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Vorboten der Verständigung 
Der erste Monat des neuen Jahres hat Bonn' eine 

Menge höchst unangenehmer Ueberraschungen gebracht. 
Den nur allzu begründeten Befürchtungen über die 
Mi k 0 j a n -~eise nach Amerika fpl~en Erklärungen 
Du 11 es', die eine kalte Dusche für die Politik des Kanz
lers waren. Was immer in den Redaktionsstuben zusam
menspekuliert werden mag, die Gewalt der Tatsachen hat 
die Notwendigkeit eines weltenweiten Kompromisse§ der 
GroßmäChte~ in den Vordergrund geschoben, und jeder An
näherungsversuch in dieser Richtung jagt Ade n aue r 
und S t rau ß den Ang~tscl;lweiß über den Rücken. 

Das Dilemma Berlin 
" Der Auftakt des gegenwärtigen "Umdenkens" war die 

sowjetische Berlinnote vom: 27. November vorigen Jahres: 
Es wurde zwar von Mikojan nachdrücklich versichert] 
daß die angekündigte Uebergabe der bisher von den So
wjetbehörden ausgeübten Rechte in BerUn an die Regie
rung der DD~ keinen ultimativen Charakter habe, aber 
das ändert nichts daran, daß der Westen in eine unan
genehme Zwickmühle gerät. Er muß nämlich auf jeden 
Fall in irgendeiner _ Form zu einem Einvernehmen mit 
den ostdeutschen Dienststellen gelangen, die den Zugang 

. nach Berlin zu Land unti in der Luft kontrollieren wer
den. Dies bedeutet jedoch die tatsäcJ:iliche oder formelle 
Anerkennung der Regieru.ng der DDR, d. h. de,s völker
rechtlichen Zieles, das sich die 'Sowjetdiplomatie gesteckt 
hat, 

Zwar hörte" m~n verschieden-tl.ich,. däß .. ~e Amerikaner 
gegebenenfalls Geleitzüge . mit Panzerdecku.ng nach Ber
lin rollen lassen · könnten, do.ch hat Mikojan erwidert, 
Gewalt pflege man mit Gewalt zu begegnen. Und diese 
Warnung dürfte kaum ungehört veJ:Ihallen . . Eine ne~e 
Auflage der Luftbrück:e, wie sie ·vor zehn · Jahren die 
Blockade Berlins sprengte, wäre · diesmal <. nur unter 
schwersten WirtsChaftlichen Opfern durchführbar. Damals 
lag die Westberliner Wirtschaft darnieder, heute hat sie 
ein· -ansehnliches Nive~u · erreicht . Da eS : unmöglich sein 
dü:rfte, die bedeutenden Rohstof:frDe~n .. ~ach Be·rUn ein-

. zufliegen, ~ welChe zur Aufrecherhaltüng' des Wirtschafts
lebens nötig sind, wäre ein sCbarfes Abdfosseli-t der Pro-
dukiio-n ~Unverln,eid.lich. . . 

Aber darÜber hina6s hat sich 'das Kräftevernältnis von 
West zu Ost in d~:m hinter un~ 'Üeg~nden Jahrzehnt stark 

-versch~;ben. Damals war .d~s KE7rnwaffenmonoPQI _der 
·Vereinigten Staaten ung~brochen und deren Strategische · 
Luftwa;ffe il~rer .Ueb~rlegenheit so g~t wie s~ch~. Hetit~· 
~€'ii!.tzt die Sowj"etuniori -ein ~~s~nal von ;R:aketen aller 
KaJiber, gekrönt vQn d.er interkontinentalen . Fernrak.~te. 
~9wl.e Wasserstöffla:cfii~en -iuiv~:s\~Jlbarer ' Ze~~~~gs
gewalt., Droh~nd- un:llager:ten 4amats di~ Stützp'Unkte· der 
ameri1:t.anischen LUftgeSch~~der: ~epigsie'ns . 4~ ' europäi
sebe Rußland Heute liegt de. Kontinent jenseits des At
i~nHks . 'im_ Ziel"b!=l'eich 5QwjeÜsch~r · Fernrak~ten, gegen 
die es , vor~r$t ke~n~ wirksame ~bwehr:_ gibt .... ,~:· ... . 
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. ,In. q~eseJ. Situation. -klani-die;. w~stli~e~Zurü~weisungf 
der: sowjetischen Ankündigung hinsichtlich ' des'· Statuts 
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von Berlin nicht gerade überzeugend, zumal Dulles in 
auffallendem Gegensatz zur üblichen Art diesmals kurz
trat und die angekündigte Uebergabe der Kontrollfunk
tionen an die DDR-Behörden 'Schluckte. Daß diese Hal
tung des amerikanischen Außenministers keineswegs ein 
unbedachter Fehltritt wa~, hat sich in der Folge erwiesen. 

Die Mikojaureise 
n~ch den Vereinigten Staaten kam den kalten Kriegern 
am Rhein vollkommen überraschend, auch V?"enn nachher 
sö getan wurde, als ob. sie nur wenig Bedeutung habe und 
man sich gegenseitig treuherzig versicherte, ohne Be
fragung der westlichen Verbündeten werde nicht~ unter
nommen. Was derlei Höflichkeitsfloskeln wert sind, er
lebten die Getreuen Konrad Adenauers ein paar ,Tage 
später, als ihnen der Verzicht der USA auf geheime und 
freie Wahlen als Vorbeding4-flg jeder weltpolitischen V~r-. 
ständigung an die harten .Schädel flog. 

Die Reise eines bedeutenden Sowjetp~litikers in die 
Vereinigten Staaten ist schon lange Wunsch des Moskau
er Zentralkomitees gewesen, ein Wunsch, dem bis jetzt 
die Erfüllung versagt geblieben war. Man konnte sich an 
den Fin.gern ausrechnen, daß . der erste Besuch Amerikas 
seit der Oktoberr~volution do.r~ einen der höchsten Re- -
präsentanten 'der Sowjetregierung nicht nur ; d~m Jahr
marktsrummel galt, dem sich dort' auswärtige Besucher 
v·on Rang seit eh und je unterziehen müssep. ... : Umge- . 
kehrt: Dem Außenminister Dulles, der seine Pappenhei
mer von LandsletIten wohl k~nen wird, 1 war· d,ie voraus,: 
zusehende Ueberschwenglichkeit der An;lerikaner garnicht 
unangenehm, schuf sie · doch die StimtnungsKUJ.is~e, 'vor 
der sich eiin Wandel in der Haltung der usA zur SoWjet
union weniger auffällig abzeichnete. In dieser."Hinsicht 
hat das Auftreten Mikojans vielleicht mehr noch -erreicht, 
als den führenden Kreisen · Amerika'S lieb sein mag. Alle 
ernsthaften Berichte l.lllterstreichen den tiefen Eindruck, 
den der zweithöchste Mann der sowjetisch~n -Hierar
chie, rocht zuletzt in -den · Gescl:\äftskreis·en der , USA, hin-

-terlassen hat. ...... 
·Es ist über den eigentlichen Zweck seines öhentlicllen 

Auftretens hin-aus - Auflockerung der, feindseligen At
rhosphäre - bemerkenswert, -init welche~; FreiI1;ütigkeit 
Mikojan auf '8ogenann~e verfängliche Fragen geantwor
tet hiü. Das Zuruckblei1?en .des Lebensstandards in der \ 
DDR .erklärte er ohne Umschweife durd1 die Reparations
entnahmen der SowjetunioIf, .die sich habe schadlos h3J.ten 
ID:üssen~ da ihr die Ansprüche_ an Westdeuts'chland ,_ ver
w~~·gert ,worden ·sind . ..Es ist unseres ' Wisset;(' das erste 
Mal, daß von berufener sowjetischer ·- Seite ~, zugegeben 
wurde, was eine der wesentlichen Ursachen des' Gegen
satzes .. :der deutschen Arbeiterschaft züh.",-SowjetpoIÜ:.ik 

.. .. -; _ . - .' ~ -, .,,... . l --.. 
war und ,.JSein'· ·mußte. DIe · Legende · viJlii :':-'faschistischen 
Puts& niriUnt sien. nunmehr nocb. so~derpa~er :a~s 
, ~ Nach -dem Grunde der Nichtveröffentlichimg des be- . 

.rühmtetj Geheimb.erich.'(;es € h r u s c,.h t S ~ h. o 'w ·~:vor d~m 
XXI 'Parteitag der: .KPdSU befragt, erwiderte _Mikojan" 

. lm.an': hättet ~hn··.'wohl ' pUbliziert, ·wär~ ~e,:.!?o\yjetunion 
s!Cher :~ gewes;ent .daß ·,!lle , Leute r ~Uer · Landet'gUten' Wil
lens -seien. Man . h~be aber das Volk wiss~n lasse~, ~as er 
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enthielt. Auch hier eine den Umständen nach recht frei
mütige Antwort. Aber der Zweck der Reise Mikojans war 
n icht, Redeturniere mit amerikanischen Journalist en 
auszufecht en, sondern h erauszufinden, ob ein umfassen
der Kompromiß der bei den Großen r ealisierbar ist. Wenn 
s i91 solche Sondierungen auch hinter verschlossenen Tü
ren vollziehen, ist genügend b ekannt geworden. um zu 
wissen, daß nunmehr hüben wie drüben der Gedanke ei
nes weltpolitischen Kompromisses ernsthaft erwogen wird. 

Am 10. J anuar legte die Sowjetunion ihr Projekt eines 
Friedensvertrages mit Deutschland vor . Am 12. J anuar 
antwortete Adenauer, nur ein "hartes Nein,j könne die 

. Antwort des \Vestens sein, man solle nicht einmal Ge
genvorschläge unterbreiten. Noch am 13. J anuar ver
sicherten die Schlagzeilen der bundesrepublikan ischen 
Presse : "Kein Alleingang Eis e n h 0 wer s - Verbün
dete werden gefragt", Am 14. Januar jedoch waren bis 
dato noch n icht vernommene Töne zu hören, 

Die Dulles-Erklärung über die freien Wahlen 
Dulles erklärte in der Tat, daß die Wiedervereinigung 

Deutschlands auch durch andere Mittel als durch f reie 
Wahlen zuwege gebracllt werden könne, Herr Dulles 
verpackte diese weitreichende Erklärung in eine propa
gandistische Hülle, welche der Pille den bitteren Ge
sd1mack nehmen sollte. Die Sowjetvorschläge seien "bru
tal, töricht, gefährlich". In seiner " negativen Charakteri
s ierung der Sowj etvorschläge ging er noch weiter als der 
Bundeskanzler - meinten einige, biedere Leitartikler, 
Aber in der Sache war Dulles diesmal von einer für Bon
ner Ohren höchst unangenehmen Deutlichk eit. Er er
klä rte in seiner Pressekonferenz vom 13, J anu ar den 
fragestellenden Journalisten laut Protokoll wörtlich: 
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"Frage: H err Minister, würden Sie wollen, daß das 
gegenwärtige Ostdeutschland als Teil einer solchen 
Regelung mit Rußland - sofern dies Land der, Wie
dervereinigung zustimmte - enbnilitarisiert wird? 

Antwort: Nun, etwas Derartiges ist in dem vorge
brachten Vorschlag einbegriffen. Natürlich w ird man 
no rmal e P o l i z ei krä f t e haben mtissen, um Ge

'setz und Ordnung und innere Sicherheit zu wahren , 
Aber der Vorschlag, der früher vox:gebracht und hier 
bereits diskutiert wurde, schloß ein, daß die militä- , 
rische ,Position der Westmäcl1te, die NATO, nicht nach 
Ostdeutschland vorgeschoben werden sollte, wenn eine 
Wiedervereinigung k ommt. ' 

Frage: Herr Minister, um zur deutschen Frage zu
' rückzukommen .. ' Ich glaube, ' Sie haben einmal der 
Sowjetregierung versichern wollen, daß , wenn s ie freie 
Wahlen in Deutschland akzeptieren würde, der Westen 
die Garantie eingehen würde, nichts zu unternehmen, 
um -seine Verteidigungslinie weiter nach Osten vorzu

;schieben. Würden Sie uns diese Idee erläutern? 
Antwort: . .. teilweise ist die Frage durch 'meine 

Antwort a uf eine frühere Frage beantwortet worden, 
in der ich sagte, daß es nach meiner Ansicht unver
nünftig sei, zu erwarten, daß die" Sowjetregierung Po
sitionen, die s ie besitzt, aufgibt, "'Wenn s ie glaubt, daß 
sie dadut.ch denen, die sie... als potentielle Gegner 
betrachtet, einen s trategischen militärischen Vorteil 
einräumt. W i f k ö n n e n: e in f ach ni c h t er
wart'en, daß die lS p ass i e'rt. 

, Def:!halb muß, wenn eine Wiedervereinigung 
Deutschlarids zustande kommen soll, diese sich unter 
Bedingungen vollziehen, die '\. re a 1 i s t 'j s c h einige 
dieser sehr elementaren, primitiven Lebenstatsachen 
berücksichtigen , 

Frage: Würden Sie uns wiederholen, welche Haltung 
Sie zu dem - Vorschlag Sir Anthony E den s auf der 
Genfer Konferenz zur Verminderung der Truppen und 
zur Schaffung irgendeiner Beziehung zwischen dem 
War.schauer u~ dem At1ant:ikpa~t einnehmen ? 

Antwort: Ich glaube, w ir erkannten an, daß sich im 
Falle einer Entwicklung zur ' W~edervereinigu.ng 
Deutschlands hin unter solchen Vethältnissen fa s t 
automat i sch die militärischen Bedürf-

nisse im wes tlichen Gebi e t ve rmind ern 
würden u nd a l s Fo l ge dav on die dorti
gen Streitkräfte s i ch redu z ieren l assen 
w ü r den, . .. Was, glaube ich, auch vorgeschlagen 
wurde, war ein . alles überspannender europäischer Si
cher-heitsvertr ag, d e r m ö g I i c h e r w e i.s e die 
Mitglieder so wohl d er NATO a l s auch 
des Warschauer P aktes einschließen 
so ll t e und der ZUSicherungen enthalten würde, daß 
bei einem Angriff eines Mitgliedes auf ein anderes alle 
andern Mitglieder vereint dem Opfer beistehen soll
ten ' " Ich bin noch immer der Ansicht, daß dies ein 
vernünftiger Weg wär e, vorzugehen, 

Frage : Herr Minister, ist es Ihre Auffassung. daß 
freie Wahlen der einzige Weg zur Wiedervereinigung 
Deutschlands s ind? Mit a ndern Worten sagen wir keine 
freien Wahlen" - kein e wiedervere/nigung"? " 

Antwort: Nun, da s h a b e n wir ni e ge sag t , 
Die Formel der Wiedervereinigung durch freie Wah
len war die vereinbarte Formel. Es scheint uns der 
natürllche Weg zu sein. A b e r i ch w ü r den ich t 
sage n , da 'ß es d er e in z ig e Weg is t, a u f 
dem die Wiederv e reinigung ,vo ll z ogen 
werden kann, 

Frage: Herr MiJlister, um eine Ihrer Antworten 
klarzustellen - Sie sagten, daß freie Wahlen der na
türliche Weg zur Wiedervereinigung Deutschlands ,sei
en, aber nicht der einzige, Können Sie uns sagen, wel- , 
ehe anderen Wege es geben könnte, die für uns, die 
Westdeutschen, und unsere Verbündeten annehmbar 
wären? ' 

Antwort: Nein, ich möchte darüber keine Spekula
tionen anstellen. E s g i '0 t a 11 e m ö g I ich e n M e -
t h 0 den , durch die Länder und Völker zusammen
kommen, und ich sagte 'nur-, es sei nicht meine An
s icht, daß wir irgendeine Methode als die ausschließliche 
und absolute behandeln sollten," 
Ueber die Tragweite dieser Schwenkung Dulles' konn

t en die lauwarmen Bonner Versicherungen, es habe sich 
rein garnichts geändert, nur jene täuschen, die gern ge
täu scht sein wollten. Bek anntlich bekennt -sich alles zur 
Wiedervereinigung: Ost und West, Linke und Rechte, Nur 
die Mittel s ind' verschieden, und gerade ' deshalb sind sie 
entscheidend für ' den realen mhalt, der jeweiligen Vor
schläge. 

Die "anderen Möglichkeiten" 
der Wiederverllinigung 

Bis 1955 bot die Sowjetunion die Wiederver einigung 
mittels freier und geheimer Wahlen an, falls ihr die Neu
tralisierung Deutsdllands bewilligt worden ,wäre. Der 
Westen lehnte ab, weil ihm die Bewaffnung Westdeutscb
land~ al,s Kernstück des militärischen :Aufmarsches geg~n 
die Sowjetunion in - Europa ungleich 'Wichtiger war. Die 
Wiedervereinigung, wie sie im Westen verstanden '\vurde 
sollte durch die droh ende Stärke dieses Aufmars dles de; 
Sowjetunion entrissen werden. Auf diesem Wege ist wohl 
die letzte Etappe mit der a tomaren Ausrüstung der Bun
deswehr erreicht, aber zum Leidwesen Adenauers und 
gleichgesinnter Strategen h aben sich die Voraussetzungen 
gründlich geändert. Die Mach.tverbältnisse verschoben sich" 
nämlich ganz eindeutig zllgunsten der Sowjetunion, 

S~it Ü~55 pocht die So~jetpolitik auf die Existenz zwei
er deu~scher Staaten, verlangt die Anerkennung der DDR 
und baut die Deutschlandfrage in einen weltumfassenden 
Kompro~ill ,der beiden Großen über di~ Atomabrüstung 
ein, Die Wiedervereinigung in s owjeti scher Sicht heißt 
nunmehr Ko~föderation von Bundesrepublik upd :qUR, 
wob~i das innere I Gefüge beider Staa ten äußeren Zu
griffen entzogen wird. S either ist die sogenannte Wieder
vereinigung in Freiheit di:e immerzu Wiederholte , F_orde':" 
rung des Westens gewordel'!, sie hielt h e'r, sobald es galt, 
Entspannungsvorschläge abzuweisen, Es ist einfach Iä
m erlich, wenn Dulles behauptet, er h abe "nie" freie 
Wahlen als einzigen We'g zur Wiedervereinigung ange-
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sehen. Vielmehr war dies eine seiner beliebtesten Stan
dardformeln, um den kalten Krieg zu schüren. 

Gerade das gibt -seinen jelzigen Erklärungen das Ge
wicht. "Wir könn en einfach n icht erwar ten, daß dies pas
siert", sagt er nun von jener Politik, die die Sowjetunion 
aus ihren mitteleuropäisdlen Positionen vertreiben sollte 
und deren unermüdlicher Fürsprecher er war . Indem er 
die freien Wahlen als unerläßliche Vorbedingung streicht, 
streidlt er ein wichtiges Hindernis jeder ernsthaften welt 
politischen Verständigung. Und darüber hinaus hat er 
ganz deutlich durchblicken lassen, daß im Falle einer sol
chen Verständigung "fa.s t automatisch die militärischen 
Bedürfnisse im westlichen Gebiet vermindert würden und 
als Folge davon. die dortigen Streitkräfte sich reduzieren 
lassen würden". W'eniger zart au sgedrückt, heißt das, daß 
die militärischen Besclu'änkungen, welche die Sowjetunion 
für Deutschland verlangt, insbesondere hinsichtlich ato
marer Waffen, "fast automatisch" aktuell würden. 

Man kann auch begreifen, daß Dalles wenig Lus t ver
spürte, über die .famosen "anderen Möglichkeiten" der 
Wiedervereinigung "zu spekulieren". Denn diese "alle 
anderen Möglichkeiten" r eduzier en sich im Grunde ge
nommen auf drei. Erstens,' die Bundesr epublik wird von 
der DDR verscllluckt. Das ist ,gegenwärtig sowohl welt
politisch wie ipnenpolitisch ausgeschlossen und fällt weg. 
Zweitens, die Bundesrepublik saugt die DDR auf. Das 
machte den realen Gehalt der Formel Wiederverein igung 
durch freie Wahlen aus und w ird mit ihrem FaUenlassen 
durch Dulles ebenfalls unaktuell. Was dann noch von 
"allen anderen Möglichkeiten" verbleibt. ist einfach die 
Konsolidier ung des gegenwärtigen Zustandes, der gegen
wärtigen ,Teilung Deutschlands, durch e ine lockere K on
föderaUon. Gerade das aber verloangt die Sowjetunion. 
Was Dulles in, der Tat mit seinem Hinweis auf die 'lande
ren Möglichkeiten" einer Wiedervereinigung ausgedrückt 
hat, war, daß die Vereinigten Staaten den weltpolitischen 
Kompromiß mit der Sowjetunion jetzt ern sthaft erwägen. 

Nebenbei ist eine Bemerkung zu den Gedankenblitzen 
gewisser Leitartikler der Bundesrepublik angebracht. 
Unser Journalismus erklomm den Gipfel seiner Schlau
heit mit der sich höchst r ealpolitisch dünkenden Fest .. 
stellul'llg, jetzt habe sich der Westen "flexibel" gezeig t, nun 
müsse die Sowjetunion folgen und ihrerseits Nachgiebig
keit an den Tag legen. Dabei wird bloß vergessen, daß die 
sowjetisChe Politik eine weltenweite Verständigung auf 
der Basis des Status quo anstrebt, das heißt des bestehen
den Zustandes, während der Westen gerade durch die 
freien Wahlen diesen Status quo zu seinen Gunsten än
dern wollte. Durch das Fallenlassen der Vorbedingung 
frefer Wahlen ha t Dulles n ur den status quo als Ver
handlungsgrundlage anerkannt, der einzigen, die eine 
Lösung ennöglicht. 

London, Bonn und, Paris 
Kaum hatte Dulles seine Erklärung abgegeben, als be

kannt wurde, daß der ranghöchste Beamte des amerika
nischen Außenministeriums, Robert Mur p h y , mit der 
'Abfassun,g eines Planes betraut is t. der 'die n euen Ge
sichtspunkte konkret -fassen soll. "Newsweek'\ eines der 
großen Nacbrichtenrnagazine der USA, m eld,ete am 26. J a
nuar, daß eine "geschichtliche Wende hinsichtlich Deutsch
lands" im Gange sei. Es soll Adenauer bereits empfohlen 
worden .sein, 'Sich "nicht länger hinter der Schürze Ame
rikas 'zu verstecken", sondern die DDR anzuerkennen, die 
westdeutsche Hauptstadt von Bonn n ach Wes.,tberlin zu 
verlegen und einer Konföderation zwischen Bundesrepu
blik und DDR als Zwisch enlösung zuzustimmen. Das obli
gate Dementi wurde bald dar auf selbst dementiert. ' Ob 
all das nun stimmen mag oder nicht, Murphy hat vor ei
nigen Tagen in Detroit eine Rede geha!ten, in der der 
Schwerpunkt bei der Notwendig-keit einer Verständim.ang 
mIt dem Osten lag. 

Gewiß ist ferner, daß einflußreiche Kreise im US
AuBenministerium und im Weißen IHaus seit längerer 
Zeit Mittel und Wege suchen, zu einer Ver ständigung mit 
der Sowjetunion zu gelangen. In diesen Tagen ist einer 

der schärfsten Kritiker Dulles" der demokratische Sena
tor F u I b r i g h t, Vorsitzender des mächtigen Senats
ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten geworden. 
Diese düsteren Omen haben in Bonn tiefste Bestürzung 
verursacht. Man sah sich bald genötigt, d ie anfänglichen 
Phrasen fallenzulassen, wonach alles in vollkommener 
Ordnung sei. Der Geistesriese von E ck a r d t entdeckte 
"Nuancen" in der Haltung der Westmächte. Von ihren 
Ausmaßen kann man 'Sich eine Vorstellung machen. wenn 
Dulles sich urplötzlich zu einem Blitzbesuch Europas ver
anlaßt SIeht. Schließlich platzte Adenauer der Kragen, 
und er kritisierte die "elastisch e Politik" der Amerikaner 
öffentlich, wobei der würdige Greis in d en olympischen 
Höhen Bonns sich zur Drohung verstieg, das deutsche 
Volk könne durch eine schnöde Abkehr der Amerikaner 
von seiner erlauchten Poli tik in die Arme der Russen ge
trieben werden .. . 

Es sind jedoch beileibe nicht nur die Amerikaner, wel
che Anstalten machen, den weg aus \der Sackgasse d es 
kalten Krieges zu 'Suchen. An zwei anderen Ecken der 
NATO-Front sind diese ersten Tastversuche mit beinahe 
heller Begeisterung aufgenommen worden. Einmal atmete 
man in den skandinavischen Ländern auf, denen es nicht 
geheuer ist, der strategischen Leuchte Strauß ausgeliefert 
und Raketenzielsdleibe der Sowjetunion zu werden . Dann 
aber nahm man in Großbritannien die Erklärungen Dul
les' gewissermaßen e Is längs t erwartete Flurbereinigung 
auf. Die Engländer haben nicht nur insgeheim Verhand
lungen über den Rap a c k i -Plan geführt, 'Arie sich her
aussstellte, sondern Bonn eine artige Backpfeife ver setzt, 
als sie am 26. J anuar mit der DDR ein Handelsabkommen 
unterzeichneten, bei dem nicht so sehr der Umfang als der 
Zeitpunkt des Abschlusses politische Bedeu~ng hat. 

Der einzige Verbündete Konrad Adenauers in dieser 
höchst unerquicklichen Situation ist d e Gau 11 e. Das 
hat zwei Gründe. 'Zunächst will Frankreich bald eine 
eigene Atombombe a usprobieren und damit in den privi
legierten Kreis der Atommächte eintreten. Eine inter
n,ationale Verständigung der Großmächte beinhaltet u . a. 
ein Abkommen über das Verb<?t von Atombombenversu
ehen, was Frankreich in .seinem Vorhaben behindern 
könnte. Der Gegensatz USA - Großbritannien hier und 
Frankreich - Bundesr epublik da ' widerspie"gelt aber nicht 
nur den Gegensatz' von Kernwaffenmächten und' solchen. 
die es werden wollen, sondern auch die jüngsten Wirt
schaftskonflikte um den Gemeinsamen Markt und die 
Freihandelszone. Wir haben zu diesem Punkt ber eits Nä
h eres ausgeführt und wollen uns auf die F eststellung' be
schränken, daß Politik und Wirtschaft sich hier ergänzen 
und verknüpfen. 

Falls rrian in Washington und London----ernsthaft ge
willt ist. eine Verständigung mit Moskau zu finden, so 
wird der Reaktionär an der Seine dem am Rnein nur 
wenig helfen können. Der letzte diplomatische Trick der ' 
Banner Strategie ist Feilschen um den Termin der vor
gesehenen Großmäcbteverhandlungeri. Adenauer will, daß 
erst n ach dem 27.. Mai verhandelt wird, d. h. nachdem die 
Fris t verstrichen ist, an der die Sowjetunion "ihre Berlin
Maßnahmen durchführt. Der so oft und s o salbungsvoll 
von Adenauer beteuerte Verständigungswill~ wird hier 
ungeschminkt sichtbar. 

Die Schlagkra'ft der Sowjetraketen ~ 
Triebfeder.der Verständigubg -

Was h at die amerikani sch~ Politik gezwungen, sich 
ffiit dem Gedanken der weltpolitischeh Verstä·ndigung 
erns thafter als bisher zu befassen? Die ~ntwort l autet -
die Schlagkraft d.er s owjetischen Raketen, die unbestreit
bare Vormachtstellung, welche die Sowjetunio~ auf die--: 
sem entscheidenden Gebiet der 'Vaffentechnik' errungen 
hat. Es ist kein Zufall, da.!} Dulles seine Erklärungen, nur 

_ wenige Tage nach dem geglückten Start der sowjetisdlen 
Mondrakete "abgegeben hat. Die Politiker vom Schlage 
Dulles' ,sind Gefangene ihrer eigenen Propaganda. Mit ei
ner geradezu rührenden Beflissenheit wurde eine ameri-

s 



kanische Stärke auf diesem Gebiet herausgekehrt, die 
ohne Beziehung zur Wirklichkeit ist. Bis in die letzten 
Tage versicherten berufene und unberufene Stimmen, die 
all1erikanische Strategische Luftwaffe sei zu atomarer 
Vergeltung imstande. 

In Wirklichkeit ist diese Strategische Luft\l.raffe heute 
altes Eisen, und auf dem Gebiete der Raketentechnik hat 
die Sowjetunion einen Vorsprung, elen beispielsweise ein 
Wernher von B rau n auf fünf Jahre .veranschlagt. Man 
lassE' sich nicht t~uschen durch die Annahme, es werde 
schwarz in schwarz gemalt, um höhere Kredite heraus
zuschlagen. Chruschtschow hat auf dem XXI, Parteitag in 
Moskau angekündigt, die Sowjetunion produziere nun 
interkontinentale Fernraketen in Serie. 

Amerika hat aber noch nicht einmal brauchbare Proto
typen. In der amerikanischen Presse sind Veröffentlichun
gen erschienen, die auf Berichten der militärischen Nach
richtendienste der USA beruhen und interessante An
gaben über das Verhältnis der Raketentechnik beider 
Groß.mächte enthalten. So hat Brigadegeneral a. D. 
Thomas R. Phi 11 i P s in einer aufsehenerregenden Ar
beit die sowjetische Ueberlegenheit dargetan. Wir werden 
sie in unserer nächsten Ausgabe abdrucken. Nach -seiner 
Aufstellung besitzt die Sowjetunion u rigefähr 20000 bal
listische Raketen der Reichweite 240 km bis 9600 km und 
h at mehr als 1000 Raketen ausprobiert. Seit drei Jahren 
sind Raketen für Strecken von 1300 km bis 1600 km in 
der Hand der Truppe, seit zwei J ahren solche für Strek
ken von 2900 km. Darüber hinaus hat die Sowjetunion 
seit einem Jahre interkontinentale Fernraketen in Ein
satzbereitschaft. Im J ahre 1959 h at Amerika überhaupt 
keine interkontinentalen FernraketeD, die Sowjetuniqn an 
die hundert 1960 soll sich das Verhältnis auf 30:500, 1961 
auf 70:1000 zugun sten der Sowjetunion stellen! 

Das sind die barten Tatsachen, an denen die Politik 
der Stärke zerbricht und die eine internationale Verstän
digung der Großen immer gebieterischer machen. Es ist 
in diesem Zusammenhang tticht uninteressant, daß Miko
jarl vor dem "National PresS Club" am 20. Januar in 
Washington erklärt h at, daß Dulles und Eisenhower ihm 
jedesmal au sgewichen sind, wenn er konkrete VorschJäge 
verlangte. Auf Mikojans Frage, wie lange es dauern 
werde, bis sich die amerikanische Haltung ändere, habe 
man ihm erwidert: "Sie wird sich ändern, wenn die Be
dingungen .anders geworden SInd". Diese Anspielung galt 
zweifellos der' H offnung der amerikanischen Regierung, 
die S treitkräfte der USA würden bald der Sowjetunion 
ebeQbürtige Raketenwaffen b esitzen . Die bisherige Ent
wicklung läßt kaum erwarten, daß die USA die Sowjet
union auf diesem Gebiete ein- , geschweige denn über.
holet;!- könnten. Und selbs t wenn dies der F all wäre, gäbe 
es einen anderen Ausweg a.l s den der ,Verständigung? 

, Die Angst vor Ulbricht 
Bei alledem darf nicht vergessen werden, wie miß

trauisch die deutschen Arbeiter den Verlauf der Dinge 
beobachten. Obgleich sie in . ihrer erdrückenden Mehrheit 
die atomare Bewaffnung ' ablehnen - die Dortmunder 
Proteste gegen die E'rrichtung von Raketenbasen haben 
es ' wieder gezeigt -, ist bei ihne'n nicht die geringste 
Zuneigung für die sowjetische Politik_~oder gar für die 
Nachplapperei der SED aufgekommen. Das ist der wirk
liche Trumpf Aden au ers' und seiner Politik. 

Wenn die sowjetischen' Maßnahmen hinsichtlich Ber
linS ein weltpolitisch verständlicher Schachzug sind, so 
werden sie in Deutschland ~llgemein als eine Vergewal
tiiung des Willens. der Berliner Bevölkerung betrachtet. 
Man kann versprechen, was man will, die. Narben der 
VergangenheIt sind da und sie neigen zum l e.iehten Auf
brechen. Nicht nur die Berliner, auch die westdeutschen 
Arb'eiter fürchten in den geplanten Maßnahmen die Aus
lieferung an die Fuchte~ U 1 b r ich t s. Und in dem 
Schicks"al ' der os.tdeutschen Arbeiter seit dem Kriege er
blicken sie ihre ejgene Zukun'ft, falis sie' unter östliche 

. Hoheit kä,men. Wenn die SPD sich .nicht entschließen 
kann, auf die sowjetlsch~n Vorschläge so einzugehen wie 

, 

beispielsweise die Labourpartei, sondern herumdruckst 
und hert~mredet, so deshalb, weil sie Angst hat, ihre 
Massenbasis zu verlieren. 

Der entscheidende Grund des Mißtrauens der Arbeiter 
ist nicht deren angebliche Hörigkeit gegenüber den H er
ren in staat und Vlirt!>chaft der Bundesrepublik, und 
auch nicht in erster Linie der höhere Lebensstandard, 
sondern die Untertänigkeit und Servilität der Bedienten
geister von drüben. Ihrem Wirl~€n ist es geschuldet, wenn 
den ArbeHern der Sozialismus als fremde, despotische 
Macht gegenübertritt. Solange das Hegime nicht durch 
Tat~n be·,Niesen hat, daß es mehr ist als ein Aftermieter 
im Ostblock, solange werden die Appelle an die ost- und 
die westdeutschen Arbeiter ungehört verhallen. 

Niemöller sprach in Stnttgart 
Der Stuttgarter Ausschuß "Kampf dem Atomtod" veranstaltete 

im Großen Kursaal, Bad Cannstatt, eine Kundgebung, zu der 
über 2000 MenSchen erschienen. Die Mehrz2hl waren Arbeiter und 
Gewerkschafter, lnan sah jedoch auch eine Anzahl Studenten und 
Jugendliche aus christlichen Jugendbünden. 

Der erste Redner, dei' BeVOllmäChtigte der IG Metall, Karl 
Schwab, wies auf den erstaunlichen V.'andel in der Regierungs
meinung zur Frage der atomaren Bewaffnung hin. EI." zitierte 
einige ErklärUi1gen Ade n aue l' s aus den .:früheren Jahren. Der 
Vorwur.:f, die Atomkriegsgegner würden die Angst 1m Volke mo
bilisieren, sei eher denjenige n gegenüber angebraCht, die durch 
dauernd steigende Aufl'üstung ein Gleichgewicht des Schreckens 
befürworten. 

Hauptredner des Abends war K irchenpräsident Martin Nie 
m Ö 11 er. Er sagte, seit 1954 selen Begriffe wie Waffen und 
Verteidigung, Kl'ieg und Frieden, völlig neu zu bewerten. Seit 
1954 sei der ~ensch in det' Lage, alles Leben auf der Erde zu 
vernichten. Seit diesem Datum sei "Verteidigung keine Verteidi
gung mehr; Watte nicht mehr WaUe und Krieg nicht mehr 
Krieg". Verteidigung könne nur noch als vergeltung und Krieg 
nur noch als Vernichtung gedacht werden. 

In jedem Fall werde ein eventuell unterlegener Gegner seinen 
Feind durch An· .... 'endung von Wasserstoffbomben in den Abgrund 
VÖlliger Vernichtung ziehen. Vor dieser Erkenntnis wirke die Jj::ln
richtun'g eines Atomluftsthutzes geradezu lächerlich. HJer sei 
nicht nur der Krieg total - "hier fäng t auch der Wahnsinn an 
total zu werden", erk lärte NIemöller unter dem Beifall der Zu
hörer. Der Krieg und damit jegliche Anwendung militärischer 
Gewalt habe sich als Mittel der Politik, wie es Cl aus e w i t z 
einst formulierte , für alle Zeiten überlebt! Die Atomrtistung 
schaffe nicht Sicherheit und SChutz, sondern das Gegenteil, er
höhte Unsicherheit und Gefahr für alle Menschen in beiden La.
gern der Welt. Kein vernünftiger Mensch glau be mehr an die 
NATO· Verteidigung. 

Der atomaren Bewaffnung der Bundeswehr könne nur ein ein
ziger militärischer Gedanke zu Grunde liegen . Daß n'ämllch die 
Raketenbasen in d er Bundesrepublik den ersten Schlag auf sieb 
ziehen ,-md so zum Kugel!ang für die Amerikaner werden. Kir
chenpräsident Niemöller p lädierte eindringlich für d ie Koexistenz. 
Wir haben nur die Wahl, zusammen zu leben oder zusammen zu 
sterben. Er sagte, daß jedes VOlk nicht nur d ie Regierung habe, 
die es verdiene, sondern da ß jede Christenheit die Kirche habe, 
d ie sie verdiene. D ie kirchlic..'1en Synoden hätten gute Worte zur 
Frage der atomaren AU1rUstung gesprOchen. Diese Wor.te seien 
jedoch zu den Akten gewandert, als die Politik der Bundesregie
rung n icht mehr m it d er Politik der Synoden übereinstimmte. 

Er forderte zum Schluß seine Zuhör er auf, in. ihren Lebens
bereichen, sei es in den Kirchen, in den Gewerkschaften, in den 
Betrieben, aktiv. zu werden. Jeder "anständige" Mensdl müsse 
sich gegen eine P olitik stemm~n, die d ie Existenz. der gesamten 
Menschheit bedrohe. 

Am Schluß der Kundgebung richtete der Schriftsteller und 
Pfarrer Albrecht Go e s se!nen Appell "Ret tet den Menschen'" an 
die Versammelten. Selbst diejenigen, die seinen Ausführungen. 
die in die Sphären der christ11chen MetoSlPhySJk führten, n icht 
~anz folgen wollten, wurden von seiner dichterischen Spradle und 
d er Ernsthaftigkeit seines WoUens gepackt. Er sprach von der un
bewältigte~ vergangenheit unserer jüngsten Geschichte und 
wandte sich gegen die ewig Unbelehrbaren. Er zitierte die "Deu t
sche Soldatenzeitung" und sagte, d aß sie ein Leichengift verbreite, 
an dem wir zugrunde geh en, wenn wir diesen Dingen niebt ent
gegentreten. Er wandte sich gegen d ie "Verkümmerung" und die 
"Phantasielosigkeit'" jener "modernen Menschen", die sich der 
drohenden Gefahr garniCht bewußt seien. 



Salzgitter· Metall 
, 

»Die Realdion auf dem Vormarsch« 
das war der Leitfaden des Refera t'S des 1. Vorsitzenden 
der IG Metall, des KeIl. Dtto B r en n er, am 8. Januar 
auf der Großkundgebung der 10 Metall vor 3000 Metall
arbeitern in der "Glück-Auf-Halle" in Salzgitter-Geb
hardshagen. Trotz starkem Schneefall und schlechten Ver
kehl'sbedingungen waren 3000 Kollegen aus allen Metall
betrieben gekommen, um zu hören, was ihnen ihr 1. Vor
sitzender zu sagen hatte. Und er hatte ihnen etwas zu 
sagen. 

Nicht nur aus Aeußerungen der Industrie- und Finanz
gewaltigen, sondern auch aus der Vorbereitung von Ge
setzen durch die Bundesregierung ginge hervor, daß man 
der Arbeiterbewegung Fesseln anlegen wolle, Er wies in 
diesem Zusammenhang auf das sogenannte Ehrenschutz
und das Notstandsgesetz hin. Beide hätten den Zweck, die 
Koalitionsfreiheit und die Pressefreiheit einzuengen. 
Gleichzeitig bilden sich wieder privatkapitalistische Mam
mut.k:onzerne, die nichts anderes sind a ls Machtkonzen
trationen, die in der Lage sind, der Regierung ihre Inter
essenpolitik zu diktieren und das ihnen lästige Mitbe
stimmungsrecht der Arbeiier und Angestellten einzu
engen mit dem Ziel, es ganz zu beseitigen. Es war Otto 
Brenner ein leichtes, seine Behauptungen an dem Beispiel 
Mannesmann zu beweisen. 

In seinen weiteren Ausführungen ging Brenner auf 
das Ende des Wirtschaftswunders ein, wobei er auf die 
Krise in der eisenschaffenden Industrie hinwies. 7000 Ent
lassungen seien bisher vorgenommen worden, 60 000 
Kurzarbeiter würden gezählt. Von einer Besserung der 
Lage sei nichts zu spüren, obwohl von seiten der Regie
rung in Zweckoptimismus gemacht wird. Auch in der 
Textilindustrie zeigen sich starke Krisenerscheinungen 
und die Kohlenhalden steigen von Tag zu Tag weiter. Hier 
bezahlen die Kumpels die Zeche mit Kurzarbeit und Er
werbslosigkeit. 

Die Selbstkostenbeteiligung im Krankheitsfalle be
zeidmete Otto Brenner mit Recht als "soziale Demontage". 
Auf das Kasseler Urteil eingehend, meinte Otto Brenn er: 
Alle Umstände, die zu dem Urteil geführt haben und die 
Begründungen der Gerichte lassen erkennen, daß es sich 
hier um ein politisches Urteil handelt. Es ginge den 
Unternehmern gar nicht so sehr um den Schadenersatz, 
als vielmehr darum, Zwietracht zwischen Führung der IG 
Metall und ihren Mitgliedern zu säen. Damit werden die 
Herren Unternehmer und ihre Vertreter "in der Regie
rung wenig Erfolg haben. Der starke Besuch dieser Kund
gebung sei der beste Beweis dafür. 

Koll. ßrenner forderte die Anwesenden auf,.in ihrem 
Bemühen, die Organisation zu stärken, nicht nachzulassen, 
damit sie in der Lage seien, jeden Angriff auf die ge
werkschafilichen und demokratischen Rechte mit Erfolg 
abzuwehren. 

Ich . erkläre hier unmißverständlich, so sagte Otto 
Brenner, daß unsere Organisation im Abwehrkampf zur 
Verteidigung der demokratischen und gewerkschaftlichen 
Rechte vor einem politischen Streik nicht zurückschreckt. 
Koll. Brenner WUl'de mehrmals von Beifall unterbrochen, 
aber an dieser Stelle erhielt er den stärksten und lang
anhaltendsten Beifall. Ebenso starken Beifall erhielt Koll. 
S ö c h t i g, als er am Schluß der Kundgebung erklärte: 
DIe Arbeiter und Angestellten des Salzgittergebietes seien 
jederzeit bereit, dem Vorstand zu folgen, wenn er sie zum 
Kampf gegen die Unternehmer und die Reaktion aufruft. 

Zum Schluß unte.,breitete der Koll. Bus c h eine Ent
. schließung, die den Willen und die Bereitschaft der orga
nisierten Metallarbeiter des Salzgitt'ergebietes zum Aus
druck bringt. Nachstehende Entschließung wurde in der 
GlÜck-Auf-.HaUe in Gebhardshagen einstimmig ange
nommen: 

"Die Wirtschaftskonjunktur der letzten Jahre 1st 
nicht qas Ergebnis der Anstrengungen einer kleinen 
Gruppe von Arbeitgebern und Regierungspolitikern. 
Sie ist durch den fleiß von ·Millionen von Arbeitneh
mern zus tandegekommen, durch ihre Bereitschaft, eine 
zerstörte Wirtschaft unter Entbehrungen und V~rzich
ten wieder aufzubauen. 

Leider ist es den Arbeitnehmern bisher nicht ge
lungen, ihre vo lle Mitbestimmung in der Wirtschaft 
durchzusetzen und die notwendige Demokratisierung 
auch des W'irtschaftslebens zu erreichen. Sie müssen 
im Gegenteil feststellen, daß sich die V/irtschaftsmacht 
erneut in den Händen weniger konzentriert und zu 
einer Gefahr für unsere Demokrat ie wird, weil sie 
Hand in Hand mit einem Abbau der Mitbestimmung 
der Arbeitnehmerschaft und der sozialen Errungen
schaften geht. 

Auf dem Gebiet der Sozialpolitik manifestieren sich 
die reaktionären Tendenzen in den Pl änen zur Selbst
beteiligung in der Krankenversicherung, in der Ver
schlechterung der Unfallversicherung, in der Benach
teiligung der Rentner bei der Rentenneufestsetzung so
wie in den Versuchen, die H andlungsfreiheit der Ge
werkschaften einzuengen, wie das im Kasseler Urteil 
gegen die IG Metall zum Ausdruck kommt. Gleich
zeitig bedroht das Nachlassen der Wirtschaftskonjunk
t ur die Arbeitnehmer ver.gchiedener Industriezweige 
mit Kurzarbeit, Feierschimten und Arbeitslosigkeit. 

Die in Salzgitter am 8. 1. versammelten Mitglieder 
der Gewerkschaften erheben schärfsten Protest gegen 
die fortschreitende Machtkonzentration in der Indu
strie und Vlirtschaft, wobei gleichzeitig ein Abbau der 
Mitbestjmmung erfolgen soll, ferner gegen die Be
drohung der sozialen Errungenschaften der Arbeitneh
mer und gegen die Aushöhlung der sozialen Demo-
kratie, die das Grundgesetz gewährleistet. . 

Sie fordern eine WirtSchaftspolitik, die den Inter
essen der Arbeitnehmer dient, indem die Vollbeschäf
tigung und niedrige Preise, Erweiterung der Mitbe
stimmung und Beseitigung privater unkontrollierter 
Machtkonzentration garantiert sind: 

• 
Sie werden nicht dulden, daß die reaktionären Ten

denzen in der Bundesrepublik die Oberhand gewinnen 
und die arbeitenden Menschen abermals die Zeche für 
eine kurzsichtig, einseitig odente Interessenpolitik zah
len sollen. · 

Sie sind bereit, alle gewerkschaftlichen Maßnahmen 
zu unterstützen und durchzuführen, um die Rechte der 
Gewerkschaften zu verteiCligen und die bereChtigten 
Ansprüche der Arbeitnehmer und ihre sozialen Errun
genschaften zu wahren und der sozialen Demokratie 
in der Bundesrepublik zum Siege zu verhelfen." 

Die Kundgebung in Gebhardsh,agen vom 8, Januar 
1959 war die imposanteste Veranstaltung der IG Metall 
im Salzgittergebiet. Sie war von den Veranstaltern sehr 
gut vorbereitet und organisiert worden. Trotz der großen 
Streuung der Bevölkerung im Gebiet klappte der Hin
und Rück-Transport der Teilnehmer. sehr gut, bis auf 
kleine Pannen, die aber durch. das .Wetter verursacht 
worden sind. Deshalb gebührt den Kollegen, die diese 
Aufgabe übernommen und sie so vorzÜglich gelöst haben, 
volle Anerkennung. 

"Das Bundesernährungsministerium ist wegen seiner 
MarktordnungspoUtik erneut in den Mittelpunkt einer 
heftigen Kritik geraten. Nicht nur die Schweinepreise, 
sondern die Fleischpreise ganz allgemein weisen. seit ge
raumer Zeit eine steigende ' Tendel)z a.uf. Anstatt nuo 
du.-ch eine großzügige EinTubrpoUtik preisdrfickend zu 
wirken, gibt das Ernä.brungsministerium nur sehr 
zögernd dem Drä.ngen der Verbraucher und der Einfuhr
händler nadl und ' veröffenUicht viel zu gel"inge Einfuhr
ausschreibungen. KrItiker dieser l\IarlttordnungspoUtik 
sagen, d~ß die Praxis d.es angewandten Ausschre'ibungs-' 
verfahrens dazu führt, daß sich . die Ausfuhrländer mit 
ihren Preisen auf die zu feststehenden '.rer--:ninen a uftre
tenden deutschen Nachfragen einrichten können, und so 
die vert.raglich vereinbarten Abnabmeverpflicbtungen 
mit bis zu 25 Prozent überhöhten Preis forderungen aus
nutzen können." ("Frankfurter Rundschau" 17. Januar 
1959). 



" 

Der "Göttinger Arbeitskreis" 

Die W ahJ.aheit über den Osten 
Eine nicht unel'hebUche Rolle spielt in der Bundesrepublik die 

sogenannte H eimatvertriebenenpresse . Ihre Aullage geht in die 
Millionen und sie Obt noch immer einen starJ.!:en Einfluß auf 
große Teile der ' FIUchtUnge und Umsiedler aus. Hier werden alle 
Ressentiments gegen Russen, Polen, Tschecllen usw. am Leben 
erhalten und geschürt. Hier wird über die politischen, wirt
schaftlichen und kulturellen Verhältnisse d er Ostblockstaaten ein 
Zerrbild ,vermittelt, das zwal' in keiner Weise der Wirklichkeit 
entspricht, jedodl auf fruchtbaren Boden fällt, weil es immer 
wieder aul alte Wunden stößt, Man sorgt dafUr, daß das Trau
ma der Vertreibung von 1945 ' nicht verschüttet wird. 

In den ersten Jahren n!loch dem Kdeg, in den finstersten Zei
ten d es Stalinismus, konnte diese Presse immerhin mit Berich
ten aufwarten, die der Wahrheit sehr nahe kamen. Doch auch 
damals wurde, obgleich man es noch garniCht so nötig hatte, ge
logen, was das Zeug hält. So erschienen z. B. immer wieder Be
richte, aaß in Oberschlesien Mongolen a.ngesledelt worden seien 
USW., Lügen, die von einem Teil der Flüchtlinge durchaus gläu
big aufgenommen wurden. Inzwischen ist für die HeImatvertrie
benenpresse das Geschäft etwas schwieriger geworden. 

Mit dem Ende der StaUnära wurde auch (Ur die zurückgebHe
benen Deutsch~n In den Ostblockstaaten das Leben leichter. In 
den Parlamenten Polens, Ungarns, Rumäniens und der Tscbecho
slowakei sitzen wieder Vertreter der deutschen Minderheit. In 
diesen Staaten gibt es wieder deutsche Schulen , bzw. deutj;chen 
Sprachunterricht, deutschspraChige Zeitungen, Kulturgruppen und 
Vereine. In Rumänien und Ungarn werden deutschsprachige 
Gottesdienste abgehalten .- Es besteht wieder eIn uneingeschränk
ter Briefverkehr und ein Flüchtling in der Bundesrepublik, der 
seine alte Heimat wIeder besuchen will, hat es l\eute nicht mehr 
allzu schwer, ein Visum zu bekommen. 

In den Spalten der Heimatvertriebenenpresse Ist davon aller. 
dings kaum etwas zu spüren. DIe umwälzenden Veränderungen 
im Ostblock sind an diesen Propagandisten des kalten KrIeges 
fast spurlos vorübergegangen, - weil, ~lm es mit Mo r gen -
s tel' n zu sagen, "nicht seIn kann, was nicht sein darf". Hier 
stütz.t man sich nam wie vor auf die altbewährten Nachrichten
fabrikanten. Für dIe DDR ltefern die Westberllner Agentenorga
nisatIonen, wie die KgU und der .. untersuchungsaussChuß f reier 
Juristen", die bewährte Ware. Auf we~che \Velse sie fabriziert 
wird, hat uns der S t e p h a n -Prozeß sehr eindeutig gezeigt. D ie 
Nachrichten aus dem Ostblock werden von Radio "Freies Europa" 
und den Nachrichtendiensten de·r mit amerikanischen Geldern 
ausgehaltenen. EmlgrantenorganisatJonen und einem "Pressedienst 
der Heimatvertriebenen" geliefert. 

Der ~pres·sedlenst" der Heimatvertriebenen" wird vorh "Göttin
ger Arbeitskreis", dem wir hier unsere besondere Aufmerksam
keit zuwenden wollen , herausgegeben. Dieser "GöttInger Arbeits
kreis" umfaßt ostvertriebene Professoren und Dozenten unter 
dem Vorsitz des Professors der Jurisprudenz Dr. Herbert 
Kr aus. Er wurde. sChon 1946 gegründet um: "Rechte zu wahren 
und Werte zu verteidigen, deren Verlust für die Deutschen und 
das Abendland dem Verzicht auf eine eigene Zukunft gleich
käm.e". DIese Professoren, die natürlich nur .. eine rein wissen
schaftliche und Objektive Beschäftigung mit. den PrOblemen des 
deutschen Ostens" wollen, wie es im "Bulletin" der Bundes
regierung heißt, unterhalten neben dem Pressedienst ein "Archiv 
der Presse der· Heimatvertriebenen" und gaben daneberi bis 
1956 etwa 150 selbständige Publikationen heraus. 

Was bei dieser .rein "wissenschaftlichen und Objektiven Be
schAftigung" des "Göttinger A~bejtskrelses" herauskommt, davon 
konnte sich kün.lich der Korrespondent der "Frankfurter Allge
meinen" in Warschau, Hansjakob S t e h I e ·, . eLn Bild machen. 
polnische Kollegen .zelgten Ihm eine Broschüre des ' "Göttinger 
ArbeitskretSes" mit dem Titel: .. Die deutschen Ostgebiete jenseits 
von Oder und Nelße im spiegel der -polnischen Presse". Im Vor
wort der Broschüre bemerkt der Arbeltskreis-Vorsltzende Prof. 
Kra'us: .,DIe hier wiedergegebenen Stimmungen besagen nichts 
anderes, als . . . daß hier eine Zone des allgemeinen Verfalls und 
Rückschritts . entStanden ist, die wie eine sChwärende Wunde die 
Gesundung Europas verhindert." ...... 

·Ffellich. so schreibt der "Spiegel" dazu, trifft dIese Kenn
zeichnung nur zu, wenn man die Formulierung ".. hier wieder
gegeben .. )" sehr wörtHm nimmt. Nur sf>, wie der "Göttinger 
Arbeitskreis.'" die poln1(iChen Presseberichte zitiert, el··geben sie 
daS' ansCheinend gewünschte BUd .. Das Bild, das der heimatver
triebene ,..kleine Morltz. sieh von ~polnischen" Zuständen maChen 
will. Dem ~orr~sppndenten der "Frankfurter Allgemeinen" aller
dings, dem seine polnischen Kollegen gleich.Zeltlg die polnischen 
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Originalartikel gaben, dem ging etwas anderes aut. Er konnte 
sich ein BUd machen, welch merkwürdige Ansichten die Göttin
g er Professoren "Über das haben, was sie "wissenschaftliche" Ar
beit nennen. So berichtete z. B. HaUna SI m Ins k a in der 
"Grünberger Zeitung" ("Gazeta Zielonogorska") vom 18./ 19. Ja
nuar 1958 über einen Besuch :Im polnischen Teil von Frankfurt 
an der Oder (Slubice): 

"Im Jahl:e 1949 sah Ich Slubice zum ersten Mal ... Es war 
dies ... die Zelt, in der die optimistiSchen HitZköpfe durch 
wenig anziehende Perspektiven ernüchtert wurden: - ,Wartet 
noch ein blßChen, dann bleiben in Slublce nur noch ei n paar 
Bauern zurück. Auf den eingeebneten Ruinen wird Gras wach
sen und darauf werden Ziegen weiden.' Keine Rede von In
dustrie, Aufbau oder auch nur Ausbesserung der Häuser. So
gar die Aemter werden nach Rzepin verlegt." 

Diese Schilderung vergangenen Elends sollte offenbar einen 
kontrastierenden Hintergrund für den Bericht über die Gegen_
wart ablegen. Die PoUn berichtete nämlich weiter: 

"Diese Zeiten sind nod"! nicht lange vergangen, und doch 
schreibt man heute von ihnen wie von einer uralten Vergan
genheit .. . Vor kun.em \Val' Ich wieder in Slublce. Ich wohnte 
in einem hübsCh eingerichteten Hotel, nahm an einer Vorstel
lung im Kulturhaus teU, war im Kino, im eafe. Ich besuchte 
alte Bekannte, sah mir in neuen Geschäften die am Ort ver
fertigten Damenpullover und Strickblusen für Kinder an ... 
In Slublce arbeiten heute auf vollen Touren ein BekleIdungs
und Wäschebetrieb 'und ein Lebensmittelbetrieb. Die Pläne 
sind ausgearbeltet, und mt,.t d e r Einrichtung der Gebäude w ur
de begonnen für eine neue Bekleidungsfabrik, eine Genossen~ 
schaft für Metallreparaturen, eine Tischlerelgenossenschafl und 
Spielzeugfabrik ... " 
Von diesem zwei1en Teil des Berichtes Ist in der Broschüre 

der Göttinger "Wissenschaftler" niChts zu finden. Statt dessen 
wird der erste, rUcksCbauende TeU einfach als SChllderung der 
Gegenwart wiedergegeben. Diese wohl sehr eigenwillige Inter 
pretation liest sich dann so: 

.. In Kürze, so erklärte man der polnischen Reporterin, werde 
,Gras' über den TrUmmern von Slubice wachsen und dIe Zie
gen werden darauf ·weiden. Von efnem Aufbau könne keine 
Rede sein. Selbst die Aemter würden nach Reppen verlegt. 
,Dte traurigen Ruinen an der Oder beleben sich nur ' gelegent
Udl und werden mit. bunten Fahnen geschmückt', wenn De.!. 
legationen aus der Sowjetzone mit solchen aus den polnlsdl 
besetzten Gebieten auf der Oder-Brücke zusammentreUen." 

Nom ein zweites ausführUches Beispiel ist hier erwähnens-
wert. Am 19. Oktober 1957 schrieb da~ Zentralorgan der Polni
schen Arbeiterpartei ... Trybuna Ludu": "Es 1st noch nicht lange 
her, daß man im Kösllner Landgebiet häufig auf verlassene Wirt
schaften stieß. Wohn- und Wirtschaftsräume fielen in Massen der 
vernichtung anheIm. Die Fläche f;:Ies bewirtschafteten Landes ver
minderte sich immer mehr, und das Brachla.'ld wuChs." Als .. aus
gesprodlen sinnlos" bezeichnete die Zeitun·g dann '"eln Gesetz, 
das die Nichtbewlrtschaftung des eigenen Landes unter Strafe 

, stellt". Die "Try.buna Ludu" erläuterte, daß diese Stra:tvors~rlft 
nur notwendig gewesen sei, um die Folgen einer falschen Land
wirtscha:Uspolltlk zu bekämpfen, und fuhr dann fort: "Heute 
dagegen, ein Jahr nachdem der Kurs der Landwirtschaftspol1tik 
geändert wurde, ist jener behördliche Kampf gegen das Auf
geberi von Wirtschaften und bestelltem Land nur noch eine hi
storische ErtnnerWlg. Die landwirtschaftlichen Behörden haben 
heute ganz andere Sorgen. Ihre gegenwärtige Sorge sind die 
18000 Anträge von Bauern auf Landzuweisung." 

In der zusammenfassuQg des' Artikels erschien deh Göttlnger 
Professpren wiederum nur die historische Einleitung als erwäh
nenswert. Sie lautet: 

,.DI~ Abwanderung der polnischen Neusiedler' BUS den Oder
NeIDe-Gebieten und überhaupt die A4i1fgabe von zugeteUtem 
Land ist unter Strafe gestellt. Ein diesbezügliches Dekret wur
de am 9. Februar 1957 erlassen. Danach werden denjenigen, ,die 
sich der Bewirtschaftung des eigenen Bodens entziehen', ver
schiedene Strafen angedroht, ·und z.war ,Besserungsarbeiten', 
Geldstrafen und Haft bis zu drei Jahren. Wie die Warschauer 
Zeitung ,Trybuna Ludu' · (Nr. 289 vom 19. Oktober 1957) be
riChtet, 1st dieser Erlaß heraus$'egeben worden, weil ,sich die 
Fläche des bewirtSchafteten Landes immer mehr verminderte 
und das Brachland vel;'mel\rte', wie auch d!,: ,Wohn- und Wirt
schaftsgebäude in Massen devastiert' worden selen." 
biese Beispiele lassen sich noch beträchtlich vermehren. So 

heißt es z. B. in der Broschüre: "IH einem Artikel über den 



Kar.tofielanbau in dem gegenwärtIg polnisch. verwalteten süd
lichen Teil Ostpreußens te11t die pOlnische Zeitung ,Gromada
Rolnik polski' mit, daß keine für die besonderen klimatiscben 
Bedingungen geeignete Kartoffelsorte vorhanden ist." Die poln1-
sche Zeitung hatte genau das Gegenteil berichtet. Daß nämlich 
das Forschungsinstitut "I kar" zwei Kartoffelsorten gezilchtet habe, 
die in 105 Tagen erntereif seien und deshalb für die klimatischen 
Bedingungen in Nord- und Ostpolen besonders geeignet seien. 

Diese "Eigenwilligkeit" in der Wiedergabe der Zitate zieht sich 
wie ein roter Faden durch die ganze Broschüre. Die Fälschun
gen zielen allesamt In eine Richtung: zu "beweisen", daß die 
Polen nicht fähig sind, die früheren deutschen Ostgebiete zu 
verwalten und zu bewirtschaften. Wer die Heimatvertriebenen" 
presse seit Jahren kennt, kann sich nun ein Bild machen, wie 
die Nachrichten und Artikel, die ja zu einem großen Teil aus 
dem "Pt"essedienst der Heimatvertriebenen" des "Göttinger Ar"
beitskreises" stanlmen/ fabriziert werden. Daß Radio "Freies 
Europa" und die osteuropäischen EmigrantenorganisatJonen In 
diese~.Hinslcht zimperlicher wären, ist schwerlich anz.unehmen. 

Der "Göttinger Arbeitskreis" und der ehrenwerte Herr Pro~ 

fessol' Kraus haben sich nach den Vorwürfen der polnischen 
Presse, sowie den Darstellungen des "Spiegel" und der "Frank~ 
furter Allgemeinen" in Schweigen gehüllt. Aber sie haben etwas 
anderes getan, was ftlr ihre Arbeitsweise ebenso beze ichnend ist. 
Sie h aben sich gegen neue Pannen dieser Art gesichert, indem 
In ihrem Pressedienst neuerdings Quellen u nd Verfasser nicht 
mehr genannt werden . In einer Mit~enung· "an die Bezieher un-

Italien an der Schwelle. des neuen fahres - II (Schluß) 

seres Dienstes" '10m 9. Oktober 1956 gaben sie die Begründung, 
daß die RedalcUonen polnischer Zeitungen und Zeitschriften, die 
von ihnen zitiert worden seien, angeblich "von Instanzen der 
Polnischen Arbeiterpartei und anderen polnischen Stellen die~ 
serhalb zur Rede gestell t worden sind". 

Da man bei einer Lüge nicht stehen b leiben kann, wurde die
ser Hinweis eine Woche später unter der Ueherschrift "In Sachen 
unserer polnischen Kollegen" wiederholt und das Schutzbedürfnis 
dieser Kollegen mit einem Bericht über die "AllpolnisChe Jour~ 
nalistenkonferenz" in Kös}i.n untermauert . Dort seien, so hieß 
es im "Pressedienst" . Maßnahmen gegen die vom "Göttingel." 
Arbeitskreis" zitierten Redaktionen angeltündigt worden. Und das 
war schon wieder eine infame Lüge. Auf dem polnischen J ou\"
nalistenkongt·eß war tatsächliCh über den "Göttinger Arbeits-.. 
kreis" gesprochen worden: Es wurde den Journalisten empfohlen, 
die Publikationen des Arbeitskreises besonders aufmerksam zu 
verlolgen , weil darin polnIsChe Zeitungen ständig irreführend 
zitiert wUrden. 

Und das - nicht etwa das Schutzbedürfnis polnlsCher .,Kolle~ 
gen" - ist der wahre Grund, warum man keine Quellen und 
keine Verfasser mehr angibt. Es ist das "Schutzbedürfnis" des 

, "Göttinger ArbeItskIelses", denn d erartige Pannen sind nicht ge
eignet, sein "wissenschaftliches" Anseh en zu heben. Dieser "Ar· 
beitskrels" 1st ebenso wie die "KgU", die "Freien Juristen", die 
NTS und das Radio "Freies Europa" eine der Eiterbeulen des 
kalten Krieges, die auch das innerpolitische Klima der Bundes. 
republik vergiften und dIe Anbahnung von Kontakten zu den 
OstblOckstaaten , vor allen Dingen zu Polen, zu verhindern suchen. 

Dei- Pal·teitag deI- PSI und der Sturz Fanfanis 
Im Provinzialparlament für Sizilien ist inzwischen be

reits eine neue Tatsache geschaffen worden. Dort wurde 
eine Minderheitsregierung unter Führung der christlichen 
Demokraten gebildet, die einerseits von den Neofaschisten 
und anderer seit s von den K ommunisten toleriert wird. 
Die Regierungsmitglieder der Christdemokraten wurden 
deshalb von der Parteileitung in Rom ausgeschlossen. Sie 
bildeten daraufhin eine n eue P artei. Die kommunisti
sche "Unitä" schrieb über diese Tolerierungspolitik: 

"Was bedeuten die sizilianischen Ereignisse, wenn 
nicht das Ende der antikommunistischen Diskriminie
rung und daher die Möglichkeit weitgehender demo
krati scher Mitarbeit und sogar ein er demokratischen 
Alternative gegenüber der H errschaft der Klerik;;ilen?" 

Die Links'sozialist en beteiligen sich niCht an dieser To-
lerierungspolitik, Der "Avanti" meinte zu dieser H altung 
der Kommunisten in Sizilien: ·1 

• • 

"Wir sind davon überzeugt, daß wenn die "Unita" 
das Ende der antikommunistischen Diskriminierung in 
den Reihen d,er Neofaschist en oder Monarchisten, in 
den Reihen der Rechten sucht, so wird sie sie niemals 
finden, Sie wird finden, daß die Diskriminierung in 
den Reihen d.er katholischen Arbeiter, der Arbeiter, die 
nicht Kommunisten .oder · Sozialisten· sind, fortdauert .. " . . . 
Ende November wUrde in Florenz. der Kongreß der 

Republikanischen Partei abgehalten, Diese Partei hat zwar 
nur wenige Abgeordnete im P arlament, sie hat aber trotz
dem eine Art Schiüsselstellung in der italienischen Poli
tik inne. Die Koalitionsregierung zWischen der Demo
crazia Cristiana und den Rechtssozialisten würde Dämlich 
im P arlament keine Mehrheit finden, wenn sich die Re

.publikane·r nicht der Stimme · enthalten oder auch für SIe 
stimmen würden, wenn sie auch nicl].t an der Regierung 
selbst beteiligt sind. Vom StandpunKt der Regierung aus 
wäre es doch das einfacliste, die Republikaner mit in die 
Koalition einzubeziehen und die beiden Koalitionspartei
en wären dazu auch bereit. Aber die Republikaner wei
gern sich, in die Regierung selbst einzutreten, wohl weil 
sie· glauben, · als Zünglein a n der Waage mehr heraus
-holen zu können. Sie enthalten sich eben meist der. Stim
me, wenn ·es um den Bestand , der Regierung geht. Aus 
dieser · Tatsache allein schon · kann man ermessen, wie 
schmal die Basis der Regierung Fanfani und wie gefähr
det sie jederzeit war. 

Auch in dieser Pa~tei, so .klein sie auch ist, gibt es 
drei verschiedene .Strömungen. Das Zentrum mit dem 
Parteisekr~tär Re ale an der Spitz~· ist für eine abwar-

tende Haltung der Regierung gegenüber, zumindest bis 
zu den Kongressen der·· Democrazia Cristiana und der 
Linkssozialisten. Die Linke, die hauptsächlich die Jugend 
der Partei umfaßt, verl an gt eine Oppositionsstellung ge
genüber der Regierung Fanfani, was deren Schicksal ohne 
weiteres besiegeln würde, Ihr Wortführer ist l.J a Mal f a 
und sie hat auf dem P arteitag geltend gemacht, daß es 
neben der Regierungsbeteiligung und der Opposition in 
Wirklichkeit keine dritte Position geben könne. Die Par
tei müsse sich an die Spitze der demokratischen Linken 
stellen und dem bürokratischen Staatszentralismus sowie 
den Wirtsc..l-I·aftsmonopolen entschieden den Kampf an
sagen. Einet' ihrer Redner hat sogar erklärt - allerdings 
unter stark em Wider spruch aus den Reihen des Kongres
ses -, daß "diese Regierung von den Unternehmern und 
den F asch ist en gewollt ist" und daß "die Republikan er 
außerhalb dieses Klüngels stehen . müßten". 

Die Rechten h aben demgegenübe·r -hauptsächlich mit 
der Gefahr einer Präsidialregierung operiert; weswegen 
man Fanfani unterstützen müßte. Sie sind mit ihrer For
derung der offenen Regierungsbeteiligung mit 43% der 
abgegebenen Stimmen in der Minderheit geblieben. Die 
Mitte und die Linke haben sich schließlich auf eine ge
meinsame Resolution geeinigt, in der die moralische, poli- · 
ti,sdle und soziale Erneueru·ng des Landes verlangt w ird, 
bei Vertrauensvoten für clie R egierung Fanfani Stimm
enthaltung proklamiert wird, während für Geset~esvor
lagen, die den Republikatl"~rn nicht . passen, Ablehnung 
vorbehalten ·wird. Die schwankende Basis der Regierung 
Fanfani ist also durch d en Ausgang des Kongr esses · der 
Republikaner nochmals unterstrichen worden. , 

In den ersten· Dezembertagen hat in Rom der Kongreß 
der Liberalen Partei st attgefunden. Die Liberalen haben 
im P arlament eb enfall.s nur eine geringe Anzahl von 
~andaten. Vertreten die Repub1-ikaner die Kleinbürger 
Mittelitaliens, soweit sie nicht der Christlichen · Demokra
tie angehören, so sind die Liberalen die Vertreter der 
mittleren und der großen Bourgeoisie, sowei t . sie nicht 
kirchlich eingestellt ist. nie Liberalen arbeiteten auf d.en 
Sturz Fanfanis und auf die Beteiligung an einer rechts 
gerichteten Regierung hin. 

Auf ökonomischem Gebiet wurde vom Parteiführer 
Ma l a g 0 d i "die Streuung und Vr.trteidigung des Eigen
tums", auf politischem die Stärkung' des Staates und der 
Kampf gegen den Kommunismus, sowi-e der Kurs a.uf den 
'~esten in der Außenpolitik proklamiert. Die offizielle 
Politik besteht in der Bekämpfung aller linken Tenden
zen innerhalb der Christlichen Demokratie - wobei Fan-
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fani schon als zu links gilt - und einer Regierungsbetei
ligung mit derem rechten Flügel, einschließlich der 
Rechtssozialisten. In d ieser Partei gibt es auch einen 
ultrarechten Flügel, dessen Vertreter D'A n d r e a aUS Rom 
"den Anschluß an die große Rechtsrevolution, die bereits 
in Frankreich triumphier t hat", empfahl. Die Schlußreso
lution war eine Art Kompromiß mit dieser Strömung, die 
die Rückkehr zur Mitte als die zentrale Achse der italie
nischen Politik empfahl. 

Nach einer längeren Pause sind in ItaUen im letzten 
Vierteljahr des vergangenen J ahres die wirtschaftlichen 
Auseina.ndersetzungen in größerem Ausmaß in Ga ng ge
kommen. Am 26. Novembel' streikten in ganz Italien Post 
und Eisenbahn, wodurch deren P ersonal ihren seit lan
gem erhobenen Lohnforderungen mehr Nachdruck ver
leihen wollte. Aus demselben Grunde s treikte a nschlie
ßend das Krankenhausp ersonal. Daneben h ef in dieser 
Zeit eine fast ununterbrochene Kette von Streiks in lo
kalem und provinziellem Umfang. Besonders auf dem 
Lande kommt es in dieser Hinsicht nie zur Ruhe. Die 
Seeleute in der staatlichen Schiffahrt haben nach einem 
längeren Streik einen vollen Erfolg davongetragen. In 
diesem Zusammenhang is t es von Bedeutung, daß bei 
den Betriebsratswahlen hier und dor.t der sozialistische 
Gewerkschaftsbund . seine Verluste aus den vergangenen 
Jahren immer mehr aufholt. Anfangs Dezember führten 
die Journalisten an den bürgerlichen Zeitungen mit Hilfe 
des Druckereipersonals einen erfolgreichen kurzen Streik 
durch. Die großen Auseinandersetzungen auf di~sem Ge
biet stehen noch bevor, da die Gewerkschaften zahlreiche 
Landestarife zum Jahresschluß gekündigt haben. 

Außenpolitisch fühlt sich Italien zur Zeit stark be
nachteiligt. Besonders bei den Auseinandersetzungen um 
die Berliner Frage ist es in den Hintergrund gedrängt 
worden. Die kürzliche Reise Fanfanis nach Bonn hängt 
mit diesem Problem zusammen. Die Haltung Italiens 
nähert sich in dieser Beziehung stark der englischen, man 
wäre in der Berlinfrage zu Konzessionen an die Russen 
bereit. 

Kurz vor Weihnachten drohte das Regierungsschiff 
noch an einer anderen Klippe zu scheitern. Es handelt 
sich um den Skanqalfall G i u f f r e, einem klerikalen 
Bankier, der zahlreiche Einleger, besonaers aus den Rei
hen der Geistlichkeit, durch betrügerische Manipulatio
nen mit hohen Zinsen hineingelegt hat. Der sozialdemo
kratische Innenminister hat sich bei der Untersuchung 
dieses Falles nicht ganz einwandfrei verhalten, wenn el.' 
auch mit den Betrügereien der frommen 'Gesellschaft 
nichts zu tun h atte. Um ein Haar wäre es deswegen V'or 
Weihnachten doch noch zur Regierungskrise gekommen. 

Inzwischen hat die Regierung Fan fan i am 26. Ja
nusr doch demissioniert. Diese Demission ist die un
mittelbare Auswirkung des Parteitags der Linkssozia~ 
listen, der vom 15. bis zum 18. Januar in Neapel sta.ttge
funden b at. Dieser Parteitag stand im Zeichen der voll
ständigen Abkehr von den Kommunisten, den Verbünde
ten von gestern. 

Es standen sich dort offen und unverhüllt ,drei Rich
tungen gegenüber, die Mehrheit . mit Ne n n i an der 
Spitze, die bei der Abstimmung über ihre Resolution 
58,3% der vertretenen Stimmen erhielt, und eine gespal
t ene Minderheit, von der die kommunistenfreundlich e Rich
tung Vecchiett i 32,6°/0 und eine vermittelnde Richtung 
Ba s s 0 8,7°10 erzielte. Das bedeutet im .. Gegensatz zum 
Parteitag in V.ene~ig vor zwei J ahren, '!ova ~enni in der 
Minderheit geblieben war, eine unverhj,tllte Niederlage 
der kommunistenfreundlichen Richtung. Die verschiedenen 
Richtungen sind zwar fortan dem Stärkeverhältnis ent
sprechend im Zentralkomitee vertr.eten, die engere Partei
leitung wurde diesmal jedoch nur aus den Anhängern 
Nennis zusammengesetzt Das ist ein in der PSI bisher 
ungewöhnlicher Vorgang. 

In der Mehrheitsresolu tion, die unter dem bezeichnen
den Namen "Autonomie" firmiert, wird von den Kommu
nisten unverhüllt abgerückt, zugleich aber auch jede Koa
lition mit der Christlichen Demokratie abgelehnt. Das of
fen zugegebene Ziel ist die Sprengung dieser christlichen 
Massenpartei. Als nächste Etappe werden Neuwahlen ge
fordert, von denen man entscheidende Einbrüche n ach 
rechts, abet auch nam links erwartet. 

Die Vertreter des linken Flügels der PSI ' haben auf 
dem Kongreß nicht besonders glücklich operier t. Sie st ell
ten die Solidarität mit den Kommunisten - allerdings 
unter entschiedener Abgrenzurtg von ihrer Politik - und 
mit der Sowjetunion in den Vordergrund, wobei sie sich 
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auf die Ergebnisse des xx. Partei tags stützten. Aber die 
bekannten Rückschläge auf dem Weg zur sozialis ti schen 
Demokratie im Ostblock machten ihre Argumenta
tion den Delegierten nicht recht glaubwürdig. Ihr Miß
erfolg bedroht die KPI mit der I solierung, die Tren nung 
von ihr in den Gewerkschaften und a uf der unteren Basis 
überhaup t erschein t nunmehr fas t bald nur noch eine 
Frage der Zeit zu sein. Die Resolution de r dritten Rich
tung distanziert sich in vorsichtiger Form von der Politik 
der Sowjetunion und proklamiert für Italien die "demo
kratische Alternative". 

Der Ausgang des Kongresses hat zunächst auf die 
rechtssoziali sti sche Partei, die it8.lienische Sozialdemokra
tie, einen verheerenden Einfluß ausgeübt. Der linke Flügel 
in dieser P artei verlangt nunmehr ungestüm den Zu
sammenschluß mit den Nennisozialisten. Nenni seiner
seits, der von allen Seiten als der unbestrittene- Sieger 
betrachtet wird, will nicht mehr die Vereinigung mit den 
Rrechtssozialis ten, sondern die Auflösung ihrer Partei zu
gunsten der PSI. Es sieht ganz so aus, als ob er damit 
nicht ohne Erfolg bleiben wird. Bei dieser bedrohlichen 
Sachlage versucht der "unbeugsame" S ara g a t zu ret
ten, was zu retten ist, der rechte Flüge1mann S i mon i n i 
wurde mit Sondervollmachten gegen die Rebellen in den 
eigenen Reihen aU'5gestattet. 

V i gor e 11 i, einer der sozialdemokratischen Mini
ster in der Regierung F anfani, trat zurück. Er ist keines
wegs ein Linker , verlangt aber auch die Vereinigung sei
ner Partei mit den Linkssozialisten. Darüber ist nunmehr 
auch die Regierung Fanfani geplatzt, nachdem sie vorher 
noch. mit einer 'einzigen Mehrheitsstimme in der Kammer 
den "Sieg" davongetragen h atte. Die berüchtigten anony
men "Heckenschützen" des rechten Flügels der Christ
demokraten hatten wiederum gegen sie gestimmt. 

Es sieht ganz so aus, a ls ob Italien auf dem inner
politischen Blachfeld weiterhin dramatisdten Tagen ent
gegengeht. Die dlristliche demokratische Rechte erhebt 
offen das Banner des "Gaullismus". Eine Lösung im Sinne 
einer erweiterten Koalitiion nach rechts, etwa mit den 
Liberalen und einem Teil der Monarchisten, erscheint 
nicht möglich. Sie würde auch die Auflösung der rechts
sozialistischen Partei bedeuten. Das parlamentarische Sy
stem ist in Italien erns tlich gefährdet, wenn auch unter 
ganz anderen Vorzeichen als in Frankreich. 

Fragen Sie Frau Bonnstanze 
was Bundesbürgerin und Bilndesbürger tun müssen,'um a la mode 
gekleidet zu sein . Frau Bonnstanze erteilt kostenlos Auskunft: 

In diesem Herbst stehen äuperst aparte Kreationen 110r der 
Tür, welche der Damen- und Herrenwelt den letzten Schiae zu 
geben imstande sind: Nicht nJotr die Röcke, auch die Preis.e wer
den wieder etwas höher getragen, dazu reizender modischer 
Schmuck aus auf Hochglanz polierter Steinkohle, entno.mmen der 
Ueberproduktion des Bergbaus. Zum großen Abendkleid wird 
natürlich der große Bundeswehrschleppsäbel an die Corsage ge
schnallt, damit bei jeder passenden Gelegenheit damit gerasselt 
werden kann. 

Frau Bannstanze stellt fest: Man trägt wieder mehr Busen, 
denn es ist der notleidenden Landwirtschaft noch immer nicht 
gelungen .. ganz und gar und total subventi.oniert zu werden. S~e 
ist leider immer noch verpflichtet, unteremander so etwas wIe 
freie Marktwirtschaft zu treiben . JDem zu begegnen, propagiert 
sie das Dckollete Marke .. Kartelläpfelchen" , eine ernte aeutsrne, 
heimattreue Linie, garniert mit antisowjetischen Spitzen. 

Die Firmen Grundig und Leineweber bringen zur Saison einen 
Pyjama, Modell .. Nitribitt <t, auf den Markt mit eingebauten 
Tonbändern und 11ielen Druckknöpfen und Tasten zur Bedienung 
derselben. Zwei schaumgummiumhüllte Spezialmikrofone sind an 
einem emp/angsgünstigen Platz tmtergebradJt. Nach diesem Mo
dell wi.rd jede Frau grei fen, der ein berufliches Fortkommen am, 
sagen wir, Herzen liegt. Zum Pyjama ,.Nitribitt'" gehört tin 
kostenloser Dreilageslehrgang in Funktechnik. 

Der Haus/rau und Mutter hingegen empfiehlt Frau Bonn
stanze ein Tailormade mit ungewöhnlieb großen und trotzdem 
unauffälligtn Taschtn, wie sie in der Blmdeshauptstadt bereits 
seit langem getragtn und benutzt werden. Sie sollen direkt auf 
einen Vorschlag der Regierungsfraktion zurückgehen. 

Für.den eleganten Herrn bietet die Mode ausgesprochen .kpn
seTfJative Formen: Braune Stoffe werden jetzt durch Lederappli
kationen wie Koppel und dergleichen betont. Einfaches .Maus
gratl hingegen in unauffälliger, sportlicher FQrm. trägt der floue 
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Die jinnisdte Regierungskrise - 1 

Oe.· RücldD.·Ut Fagerholms 
Anfang Dezember vorigen Ja·hres ist die im Spätsom

mer gebildete Regierung unter dem Sozialdemokraten 
Fa ger hol In zurückgetreten. Sie umiaßte alle bürger
lichen Parteien mit Einschluß der Sozialdemokraten und 
war aus den Juli-Wahlen hervorgegangen. Außerhalb der 
Regierung stand die zahlen mäßig stärkste Partei, die der 
Volksdemokraten, samt der k leinen Gruppe der opposi
tionellen Sozialdemokraten, die sog. Simonisten, benannt 
nach ihrem leitenden Kopf Si mon e D. (Ueber die Juli
Vlahlen siehe ARFO vom 24. September und 23. Oktober 
1958: Finnland nach den Wahlen). 

Der Rücktritt der Regierung wurde durch den Austritt 
der zur stärksten bürgerlichen Partei gehörenden Kabi
nettsmitglieder herbeigeführt, jenen der Agrarpartei. Der 
sozialdemokratischen Presse nach zu urteilen, hat es sich 
um die beste aller Regierungen gehandelt, die durch Ma
chenschaften der eigenen Opposition und der Volksdemo
kraten mit Unterstützung Rußlands gestürzt wurde. In 
der bürgerlichen Weltpresse hat es dann auch nicht an 
alarmierenden Nachrichten über die Einmischung Ruß
lands in die inneren Angelegenheiten Finnlands gefehlt. 

In diesem Zusammenhang ist höchst aufschlußreich, 
was der der Agrarpartei angehörende Präsident I{ e k -
k 0 n e n in seiner Radiorede vom 10. Dezember sagte, als 
er diesen für finnische Verhältnisse ungewöhnlichen Weg 
wählte, um an das finnische Volk zu appellieren. Kekko
nen unterstrich die Bedeutung, die eine Politik der freund
schaftlichen Beziehungen zur Sowjetunion für Finnland 
habe und berief sich auf Pa a s i k i vi, dessen politische 
Linie nach dem Krieg zur Richtschnur für Finnlands Au
ßenpolitik geworden war. P aasikivi, ehemaliger Monar
chist und aus dem konservativen Lager stammend, ist 
einer der wenigen bürgerlichen Staatsmänner gewesen, 
die einen Blick für die politischen Gegebenheiten beses
sen haben und schon vor dem Krieg auf einen Ausgleich 
mit der Sowjetunion hinarbeiteten. 

Nachdem Kekkonen die zurückgetretene Regierung von 
der Beschuldigung freigesprochen hatte, eine Aenderung 
in der Außenpolitik herbeigeführt haben zu wollen, wies 
er darauf hin, daß .man in der letiten Zeit von finnischer 
Seite das Vertrauen in eine Politik der guten Nachbar
schaft mit Sowjetrußland untergraben habe. Das h abe 
mit der Räumung Porkalas durch die Russen begonnen 
und seinen Ausdruck: in Zeitungsartikeln, Broschüren und 
Büchern .gefunden, die in Riesenauflagen verkauft wor
gen seien. Diese gegen die Sowjetunion gerichtete Tätig
keit sei zwar im Rahmen der' Pressefreiheit vor sich ge
gangen, der mit der Sowjetunion eingegangene Freund~ 
schafts- und Beistandspakt fordere aber "eine unpartei· 
ische und objektive Haltung zu den Interessekonflikten ' 
der Großmädlte oder den Verzicht auf einen eigenen 
Standpunkt in dieser Frage." . 

Kek~onen wies im Gegensatz zur finnischen Haltung 
auf die russische hin. Während der letzten Jahre seien in 
Rußland keine gegen Finnland gerichteten fe.indlichen 
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Abgeordnete, sobald seine Geschäfte ans Tageslicht kommen. Zum 
dezenten Leihwagen macht sich eine Weste im.mer gut .. Damit sie 
ständig weip wirkt, besteht sie aus iibereinandergenähten LAgen 
perforierten Seidenpapiers, welches nach einer kleinen Bestechung 
sogleich abgerissen werden kann. . 

Uebrigens: Man geht nicht mehr ohne Hut. Denselben gibt es 
jetzt in zwei Ausführungen: frepstoff für den Alltag, sqlider 
Stahl für den' Manöverausflug ins Grüne. 

Ohne Schlips ist der Mann gar keiner, sondern nur Imitation, 
darum bietet die diesjährige Kollektion eine erstaunliche Aus
wahl. Ueberall freundlich empfangen wird man beispielsweise 
mit einem Perlonschlips, der mit den Zahlen 131 bedruckt ist und 
die Inschrift trägt .. Ich auch-. Diese Krawatte trage man insbe
sondere bei Besuchen auf Aemtern. Für alle anderen Besuche 
'bediene ' man sich der Schlipse von der Firma Ollen, Hauer &. 
Soqn, welche changieren und derart dezent sind, daß ma'l sie 
gar nicht wahrnimmt und das Geld dafür in besseren Dingen an
legen kann, wie. es zum Beispiel die Mode darstellt und weldu! 
so a1!cenehm von der dummen Politik ablenkt, die unser Kanz
ler schon ganz allein fertig kriegt. 

Artikel oder Bücher erschienen. Man kann sich fragen, 
was der Anlaß zu diesem von Kekkonen kriti sierten 
Stimmungsumschwung in der finnischen Oeffentlichkeit 
gewesen ist. Die Räumung Porkalas durch d ie Russen 
hätte - sollte man meinen - die freundsChaftl ichen Be
ziehungen zwischen den beiden Ländern vertiefen müs
sen. Um das zu verstehen, muß man in die Vergangenheit 
'Zurückgehen. 

Die finnische Bourgeoisie ging geschwächt, aber unge
broc..f)en aus dem Krieg mit Rußland hervor. Eine revo
lutionäre Bewegung, die mit der Vergangenheit hätte ab
rechnen können, fehlte. Es gab zwar Kriegsverbrecher
prozesse, aber diese kamen nur auf alliierten Druck ~u
stande und hatten zum Ergebnis, daß einzelne Politiker 
verurteilt wurden. Bezeichnenderweise fehlten auf der 
Anklagebank die Generäle. Von einer Oeffnung der Ar
chive war natürlich keine Rede, so daß noch heute wich
tige Geschehnisse der Kriegsjahre im Dunkel verbleiben. 

Nur aus der einseitig gefärbten Memoirenliteratur 
kann man sich ein ungefähres Bild der damaligen Vor
gänge machen. Zur Stärkung der Bourgeoisie trug die 
Haltung der Kommunisten bei. Wie in allen anderen Län
dern strebten sie d ie Beteiligung an der Regierung an, 
die ihnen aufgrund des Kriegsausganges von den Bürger
lichen nicht verweigert werden konnte. Die Quittung er
hielten sie drei Jahre später, als sie bei den 'Wahlen 1948 
von 49 Abgeordneten auf 38 zurückgingen, wobei sie 
Wähler sowohl an Sozialdemokraten wie an Bauernpar
teiler verloren. Die Zeit war gekommen, um die Volks
demokraten auszubooten. Seit 1948 sind sie von jeder Re-
gierung ferngehalten worden. . 

Die Sowjetunion ha t auf diese Maßnahmen vonseiten 
des bürgerlichen Finnland nicht nennenswert reagiert; 
die . Beteiligung der Volksdemo~raten an der Regierung 
hat sie nicht als eine unerläßliche Bedingung für ein 
freundschaftliches Verhältnis zwischen Rußland und Finn.,.. 
land angesehen. Im Gege_nteil, ' nach S tal ins Tod hat sie 
jene Politik des Entgegenkommens praktiziert, die in der 
Räumung von Porkala gipfelte. Diese Räumung ist in
dessen von der bürgerlichen Meinungsbildung in Finn
land in vollkommener Verkennung der Lage als Zeichen 
der Schwäche aufgefaßt worden und hat jene Flut von 
Publikationen gezeitigt, die Präsident K ekkonen als ein 
Ung}üclt für Finnland gekennzeichnet hat. 

Die bürgerliche Meinungsbildung hat aber auch ein 
anderes Ziel gehabt als den zurückgedrängten nationali
stischen Gefühlen gegen Rußland freien Lauf zu lassen. 
Sie hat die Rückkehr der Rechten, der nationalistischen 
Sammlungspartei, in die Politik vorbereitet. Diese war 
sei t dem Krieg in einer Art Quaran'täne gehalten worden, 
d. h. von jeder Regierungsbildung ausgeschlossen wor
den. Di~ Juliwahlen vorigEm J ahres, die mit einem Sieg 
der Vollisdemokraten ·endeten, führten nicht diese an die 
Macht, s9i!dern die äußerste Rechte. Wenn man weiß, 
welche \'{iäerlichJ Rolle diese in der Politik des Landes 
durch ihre anti.ljUssi~che und auch hitlerfreundliche Hal
tung gespielt h~ versteht man die Reaktion der Russen, 
wie sie seit 'ae:6Bildl,mg der Regierung Fagerholm zum 
Ausdruck gekommen' ist. '. 

Sie hat sich in zurückhaltender aber nicht mißzuver
stehender Weise geäußert. (Fernbleiben des russischen 
Botschafters von seinem Posten in Helsingfors, Ver
schleppung der Verhandlungen um einen neuen Handels
vertrag, Annullierung von Industrieaufträgen usw.) Fin
nischerseits ist diese russische Haltung richtig verstanden 
worden und bat die Opposition bzw. oppositionelle Frak
ti4\men innerhalb der Regierungsparteien auf .den Plan ge
rufen und den Sturz der Regierung herbeigeführt. Das 
darf aber nicht so aufgefaßt werden, als ob die opposi-

"Das Verhältnis der revolutionären Arbeiterpartei zur 
kleinbürgerlichen Demokratie ist dies: Sie geht mit ihr 
zusammen gegen die Fraktion, deren Sturz sie bezweckt; 
sie tritt ihnen gegenüber in allem, wodurch sie steb für 
sich selbst festsetzen wollen." 1\1 a (' x "1 Eng eIs 
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tionellen Kräfte Handlanger der Russen wären, wie die 
bürgerliche und die sozialdemokra tische Presse das so 
gerne hinstellt. 

Wie groß die Gegen sätze sind, zeigten die sich über 
Wochen hinziehenden Versuche, eine neue Regierung zu 
bilden. Eine aus allen Parteien mit Einsc.'I)luß der Volks
demokraten, gebildete Regierung scheiterte unmittelbar 
an dem Widerstand a ller Beteiligten, der Versuch dazu 
sollte eher der Form Genüge tun, als ernsthaft unter
nommen werden. Das gilt auch von dem Auftrag des Prä
sidenten, der in der ersten Runde nn die Volksdemokra
ten ging, eine Regierung zustandezubringen. Eine Regie
rung, die sich auf eine Arbeitermajorität stützen könnte, 
wozu die l etzten Wahlen die Möglichkei t gaben, eventuell 
mit Einschluß der Bauernpartei, scheitert an dem Gegen
satz zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten. 

Selbst die Sozialdemokraten sind unter sich so ver
fei ndet, daß k eine d er beiden rivalisierenden Gruppen 
zusammen mit der anderen in einer Regierung sitzen 

·will. Eine bürgerliche Majoritäts- oder Minoritätsregie
rung scheitert an der Weigerung der .Bauernparteiler, in 
Opposition zu allen Arbeiterparteien zu geraten, da sie 
um ihren kleinbürgerlichen Anhang fürchten. Und ein e 
bürgerliche Regierung ohne Bauernpartei, bestehend aus 
der Rechten und den beiden liberalen Volksparteien der 
Finnen und der Schweden, hätte keine parlamentarische 
Unterlage 'und verbietet s ich schon aus außenpolitischen 
Gründen. 

Als Ausweg aus der Krise kam die Frage einer Prä~ 
sidentenregierung auf, d. h. die Delegierung von Politi
kern in eine vom Präsidenten geführte Regierung, er
gänzt durch Vertreter der W'irtschaft und der Gewerk
schaften, ohne unmittelbare Beteiligung der Parteien, 
denen diese Politiker angehören. Diese Lösung fand An
klang bei der Linken, scheiterte aber an der Weigerung 
der Arbeitgebervertreter und der der schwedischen Volks
partei. Unter diesen Umständen tauchte wieder einmal 
das Gespenst einer Volksfrontregierung aus Bauernpar
teilern, oppositionellen Sozialdemokraten und Volk sdemo
kraten auf. Daß es nicht mehr als ein Gerücht war, erhellt 
aus der Weigerung der Bauernparteiler, allein in einer 
Regierung mit den bei den linkesten Parteien zu sitzen. 
Als l et zter Ausweg bietet sich eine u npolitische ge
schäftsführende Regierung an, die aber Reichstagsauf-
lösung und Neuwahlen voraussetzt. \ 

Zur Stunde, da diese Zeilen geschrieben werden, ist 
die Lösung der Krise vertagt, vermutlich bis zum Zu
sammentritt des Reichstags nach den Weihnachtsferien . 
Kein Zwille\, daß die starkl?n GegenSätze im Parlament 
ebenso starke Gegensätze im Lande widerspiegeln. 

" (Fortsetzung folgt.) 

Dl'eigro8cheufilm Hermauu W olters 
"Und so kommt zum guten Ende I Alles unter einen Hut" . 

So he ißt es 1n den Schlußstrophen d es "D reigroschenfilms". Und 
so endet auch d er politische Drelgroschenfilm des sozia ldemo
KratiSchen Wirtschaftssenators Hermann Wo I te r s _ E r zog einst 
aus, die Ka pitalisten das F ürch te n zu lehren. So stellte Ihn ein 
Flugblatt der SPD zu den Bremer BUrgerschllftswahlen <Im 
12. O!dober 1941 vor : 

,.WoIte rs Ist Senator für W irtschaft und Arbeit. Das erkl~rt 

vieles. Die Frage der Soziallsle rung, die ~otwendlgkelt einer 
g rundsä tzlichen Neugestaltung unserer \VirtsChaft nach gemein
wirtschaftlichen PrinZipien sind fü r die Verfech ter e inseitiger 
privater Profit-Interessen keine erf reulichen Perspektiven". 

S o zog er aus, der hehre Siegtried mit dem Schwert von Pappe 
u nd machte seinen Plan und war ein großes L icht, u nd machte 
noch 'nen zweiten P lan , sie gingen belde nicht. Doch sei n h öh' res 
Streben, um mit Be r tol t B r e c h t fOl-t zusetzen , wal' ein schöner 
Z ug. Bis er dann 1m bundesrepubUkanischen Soho unter die Räu
b er fieL Der Vorhang senkte s ich, ein neues Schauspiel beginnt -
mit Hermann 'Wolters in neuer ,Hauptrolle. 

Die Ankündigung der neuen K o mödie ist n a chzulesen in den 
"Bremer Nach richten" vom 22. Januar 1951: 

"Bremens früherer WIrtSchaftssenator Herma nn Wolters 
tritt am 1. Februar als Bevollmächtigter in die Firma des 
Bremer Holzindustriellen Her mann Dledrich Kr a g e sein . 
Dort soll er, wie gestern 'bekannt gegeben wurde, die I n
teressen der Produktionsunternehmen (Reederei, Holz-. 
import und Holzfaserplatten industrie) wahrnehmen. Außer 
dem gehöre die Anbahnung und Festigung von Geschäfts
b eziehungen 1m 1n- und Ausland zu seinen kUnftigen 
Aufgaben. Der Vertrag zwischen Wolters und Krages, d er 
mehrere Jahre läuft, ist Dienstag abend u n terzeichnet 
worden. "Es ist sicher kein Nachteil , wenn man s ich nach 
so v ielen J ahren 1m Staatsdien s t auch einmal In der rau
hen Luft des privaten Exis tenzkampfes bewähren muO", 
erklärte Wolters gestern. Er füg te hinzu, d aß er in seiner 
F reizeit wie bisher dem politischen Geschehen In der SPD 
verbunden bleiben wolle. "Ich werde auch weiterhin aol 
der pOlitischen BUhne so auftreten, daß man mich nicht 
übersehen kann", sagte er. 

Wie Wolters mitteUte. bes~chte ihn Hermann D. Krages 
am gleichen Tage, an d em sein R Ucktritt bekannt wurde, 
um ihm das Angebot zu machen, für die Firm{l Hennann 
D. Krages tätig zu sein. seitdem hätten steh noch weitere 
westdeutsche Firmen mit ähn lichen Vorschlägen an ihn 
gewandt." 

Und so endet der Drelgroschenftlm : 
"Daß er nur 1m TrUben fische 
Hat der Hinz den Kunz bedroht. 
Doch zum SChluß vereint am Tische 
Es.sen sie des Armen Brot". 

, 
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Einnahmen de r 
Gruppe Arbeltel'polltik 

Ausgaben der 
Grupp e ArbelterpoUtik 

Oktober . 
November 
Dezember 

Kassenbericht I , 
für' die Periode 1. Oktober bi. 31. Dezember 1958 

Spenden BeitrAge Pl'essetonds 
11.30 205.60 1fÜO 

319.15 188.50 240.37 
41.39 134.20 2.-

112.44 528.30 321.81 12%2.61 D1\1 

Redaktl onskos' en Fahrgeld 
Oktober . 
November 

. Dezember 
b .. 

368-84 50.15 
311.46 '49.50 
291.74 113.65 

EI.nnabmen de r 
zeitschrift Arbelterpolltll{ 

Ausgaben der 
zeltscbrl ft ArbeiterpolitIk 

Jableskassenberitht 1958 
Einnahmen der Gruppe 
Ausgaben ,..der Gruppe .. , 
Einnahmen der Zeitschrift 
Ausgaben der Zeitschrift 
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Ok;tober .. , . . 
Ndvember .... 
Dezember , , .. 

912.04 

GrUppenbe2:ug 
733.65 
91.,9.35 
199.80 
2512.80 

213.30 

Einzelbezug 
234.70 
127.00 
155.40 
511.10 

Druck- u . Papierkosten Versandkosten 
Oktober 1115_20· 137.12· 

St eu ern 
•. 36 

November 843.81 68.29 
Dezember . ' .. · ____ ~~~~'f·l~2~---------;19~,~13~-----------.,,----

2915.19 285.14 •. 36 

GeprOIt und in Ordnung b~funden: 
Die Revisoren. 

1185,34 DM 

3029.90 DM 

3Z0t.6$ .Dln 

.... 5831.62 
5184095 

. 10410.00 
• 10869.82 

• Hierin sind drei Nummern der ARPO abge
bucht, da die 2. Septembernummer nicht Ln 
der TII. Quartalsabred1nung enthalten war . 



Bundesrepublilianisehes Notizbueh 
Der Studentenkongreß gegen Atomrüstung, der Anfang 

Januar in Berlin tagte, hat zu heftigen Angriffen der 
bürget;lichen PreSISe geführt. Die Mehrheit der Delegierten 
hatte in einer Erklärung dem R ap a c k i-Plan zuge
stimmt und Verhandlungen mit der DDR gefordert. Das 
führte dazu, daß ein Teil der SPD-Funktionäre, darunter 
MdB Helmuth Sc h m i d t, unter Protest den Kongreß 
verließ. Für die bundesdeutsche P resse war dies ein ge
fundenes Fressen, um von "kommunistischen Drahtzie
hern", "politischen Halbstarken", "unreifen Gehirnen" und 
von "nationaler Schande" zu faseln. Nebenbei: zu den 
"politischen H albsta rken" gehörten Propst G r übe r, 
P rof. Dr. Helmut Go 11 w i t zer, P rof. Dr. Heinrich 
V 0 gel, Robert J u n g kund Erich Ku b y. Auch die 
SPD-Presse dist anzierte sich, wenn auch nicht so massiv, 
von dem Berliner Studentenkongreß, 

Der Bundesvorsitzende des SOS, Oswald Hüll e r . 
leitete dar aufhin dem ,;Vorwärts" eine Stellungn ahme 
zwn Studentenkongreß zu, die dieser in seiner Ausgabe 
vom 30. J anuar veröffentlichte. In der Erklärung heißt es 
u. a., "daß es sich bei den Delegierten, die den Berliner 

.... Beschlüssen zustimmten, weder um DUll1mköpfe noch um 
"Kommunist en " handelte, sondern ganz einfach um junge 
'verantwortungsbewußte Menschen, darunter a uch über
zeugte Christen, die der Stimme ihres Gewissens und der 
Vernunft gefolgt sind und dab~i allerdings wagten, in ei
ner en tscheidenden Frage a us obskuren Interessen errich
tete Mauern zu durchbrechen. Der SDS ist nicht bereit, 
auf den Kampf gegen die Atomrüstung zu verzichten oder 
ihn inkonsequent zu führen. , Er wird die Wahrheit über 
den Verfauf des Berliner Kongresses gegen die Atom
rüstung mit allen ihm zur Verfügung steh enden Mitteln 
verbreiten". 

Die Hamburger Zeitschrift "Neue P olitik" trifft den 
Nagel auf den Kopf, wenn s ie schreibt: "Nicht die Berli
ner Studentenresolution wird, wie der Abgeordnete H el
muth Schmidt meinte, ... unglaubwürdig, die Opposition 
der SPD gegen die Außenpolitik der Bundesregierung 
wird unglaubwürdig, wenn sie jedesmal davor zurück
schreckt, aus der von ihr verkündeten Haltung echte 
Konsequenzen zu ziehen ". ' 

* 
Am 20. Februar 1959 wird in den Räumen der Indu

strie- und H andelskammer eine neue propagandistische 
'Farnorganisation der Bundesregierung aus der Ta ufe ge
hoben werden. ..Rettet die Freiheit e. V." soll das neue 
Kind heißen. Nicht weniger als fünf Bundesminis ter 
h aben s ich mit ihrer Unterschrift im Grünctungsaufruf 
bereit erklärt, Pate zu ' stehen. Es sind dies Er h a r d, 
Lind ,rath, v on M €\Tk(a' tz, Schrö~er und 
S t rau ß. Die Idee kommt aus den Räumen des Verteidi
gungsministeriums, wo man seit l angem an der Mobili
sierung der "psychologischen Verteidigung'l herumbastelt. 
Sie ist von den Staatssekretären G lob k e (Kan~leramt), 
Ritter von Lex (Innenministerium), 'r h e die c k (Mi
nisterium für Gesamtdeutsche Fragen) und dem persön
lichen Referenten von Strauß, Major S ,a g n e r. vorberei-
tet worden. , 

Diese antikommunistisChe Propagandaorganisation, die 
natürlich "ab solut privat" ist, sollte ur~prünglich schon 
am 30. J anua'r gegründet werden. Das' Datum schien dann 
doch zu anrüchig zu sein, so d aß wir jetzt erst, am 20. Fe
bruar,. das Glück h aben werden, die Bekämpfer "der ~ll
mählichen Aufweicbung. vor allem der Intelligenzschich
ten" in der B\J.ndesrepuplik" ans Werk 'gehen zu se,hen. 

Interessant is.t der T,:!ilnehmer~reis. 1, Vorsitzender des 
Gründungskomitees ist 'der CDD-Abgeordnete Bar z e I, 
2.'Vorsltzend.er der Bunderswehrmajor Sagner.. Der 3. Vor
sitzende ist ein alter Bekannter: Herr Otto Stolz, ehe
maliger Propagandist rl;es kalten Krieges in der "Welt 
der ArQeit". Daß sowohl SPD wie DGB die Beteili
gung an diesel' Propagandakompanie .der Bundesregie
rung ablehnen, stört diesef1. "Genossen" k ein.eswegs. Unter 
den Mitgliederu firidet man den Vorsitzenderi des ArQeit
g~Qerverbandes, Pa u I ss e n, den Professor von der 
I-J e y d t e, q.er schon einig~ Erfahrungen bel' der "Abend
ländischen Akade,mie4

• gesa~elt hat und den CDU-Ab
geordneten Prof. Pascual ;r 0 r dan. Dieser Atomexperte 
der CDU wurde berühmt" durch seine'n ,Ausspruch: "Die 

Mensdlheit k ann ohne Schwierigkeiten und Unbequem-

lichkeiten fü nf Jahre unter der Erde bleiben, bis der 
Atomgestank draußen abgeklungen ist." 

Die Redner der Gründungsversammlung sollen der 
"Genosse" NATO-Generahsekretär Paul-Henri S p a a k, 
der Bonner Professor Li t t ' und der Dortmunder Ober
staatsanwalt S c h n e i d e r sein. Die Gelder sollen durch 
Spenden der Industrie und durch Zuschüsse aus dem 
Fonds der Bundesregierung aufgebracht werden. Dieses 
"aktionsfähige Zentrum", mit dem "durchschlagende 
Maßnahmen gegen verschiedene Aktionen des Kommu
nismus" ergriffen werden sollen, wird in erster Linie 
wohl dazu dienen, die politischen Fronten von SPD, FDP 
und DGB aufzuweichen. Die Reaktion des Verteidigungs
ministeriums auf die Aktionen der Bewegung "Kampf 
dem Atomtod" und die Anklage gegen Kirchenpräsident 
Nie m Ö 11 e r wegen angeblicher .. Beleidigung der Bun
deswehr und der ehemaligen Soldaten" deuten darauf hin. 

Auch die maßgeblidte Beteiligung des trojanischen Ge
werksdlaftspferdes. Otto Stolz, zeigte die Richtung an. 
Dies alles fügt sich n ahtlos in die politische Zielrichtung 
des dritten Kabinetts Adenauer, die vom Abbau der so
zialen Errungensdlaften, Einschränkung der Pressefrei
heit, dem Griff n ach Rundfunk und Film, der Einführung 
des Notst andsrechtes und der Todesstrafe bestimmt wird. 

* 
Das Dortmunder St.adtparlament faßte einstimmig eine 

Protestresolution gegen die Stationierung von britischen 
Atomraketen im Raum von Groß':Dortmund. Schon im 
April 1958 waren Gerüchte aufgetaucht, daß britische 
Atomraketen in Dortmund stationiert werden sollten. Da
mals faßte das Stadtparlament mit d~n Stimmen der SPD 
und FDP, aber gegen die Stimmen der CDU, eine scharfe 
Entschli eßung gegen dieses Vorhaben. 

J etzt , nachdem die Gerüchte Tatsachen geworden sind, 
konnte sich auch di'e CDU-Fraktion n icht mehr ausschlie
ßen, Nicht nur die Belegschaft der Westfalenhütte, die 
Betriebsräte, die SPD und die "Falken" protestierten, 
auch die Konzernleitung der Hösch-AG tnit 50000 Be
schäftigt en ist dagegen , daß, knappe 2000 Meter von der 
Westfalenhütte entfernt, Raketen stationiert werden. Das 
mag für die CDU -Frruction den Ausschlag gegeben haben, 
der.1Protestresolution zuzustimmen. ' 

Natürlich hat .. das Verteidigungsminist erium entspre
chend reagiert. Ein Sprecher kritisierte, daß in jüngster 
Zeit durCh eine "gefährliche Propaganda" nur das Risiko 
der Stationierung derartiger Einheiten h erausgestellt, 
nicht aber q.ie Abschreckung und der militärische Schutz 
gewürdigt werde. Der Sprecher machte dafür die Anti
Atomkongresse verantwortlich und scheute sich nicht, in 
diesem Zusammenhang d en Schriftsteller Eridl Ku b y , 
der auf dem Berliner Studentenkongreß

i 
a ufgetret en war, 

als "Mathilde Ludendorff mit Linksdra 1<1 zu bezeichnen. 
Das ist das einzige, was unsere militärpoliti-schen "Exper
ten" können. Mit den abgegriffenen Ladenhütern der 
"Abschreckung" hausieren gehen, an· die k ein Mensch 
mehr glaubt, und den politischen Gegner ' diffamieren, 
Wessen Argumente zu schwach s ind, der muß sich eben 
auf die Ebene armseliger Schimpfereien begeben. Und im 
Ministerium des H errn S t rau ß schejnen die Aepfel 
nicht w eit vom Stamm zu fallen. 

* 
~Teit über 80 000 Bergarbeiter ~emonstriertcn am 25. 

Januar in Bocbum gegen die Fortsetzung der Feierschich
ten und di~ Sozialpolitik der Bundesregierung. In sechs 
großen Marschkolonnen' zogen die Bergarbeiter mit 
s~warzen Fahnen und Tran sparenten zur Werkhalle des 
Bochumer Vereins, Es war die bisher größte Bergarbeiter
kundgebung des Ruhrgebiets. Natürlich versucht die 
CDU-Presse, auch diese Demonstration als "kommuni
stisch" hinzust ellen. So entblödete sich der "RheinisdJe 
Merkur" nicht, arn 30. J anual' folgendes z~ schreiben: 

"Herr, .G u t e r rp u t h hat bei der Bochumer Kund
gebung übrigens selbst zu spüren bekommen, daß ra,cli
kaIe - auf deuts~:' kommunistische - Kräfte in s~~
nen "Aktionsplan" eingestiegen sind und ihn mit Eti.ter 
und Erfolg für ihre Zwecke nutzen. Wo in der Welt 
außer im. Ostblock wird ' ein Mensch begreifen. daß 
deutsche Arbeiter den 'Erfinder ihres Wirtschaftswun-

I! 
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ders, Professor Er h. ar d I anklagen und mit minuten- " 
langem Geschrei seinen Sturz fordern?" 

Dieses blödelnde Gewäsch ist nur ein Beweis dafür wie 
sehr ihnen der Aufmarsch der Bergarbeiter in die' Kno~ 
ehen gefahren ist. Die Stimmung der Bergarbeiter kommt 
treffend in dem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zum 
Ausdruck: 

"Die Kundgebung, sagte Gutermuth, solle ein Pro
test gegen die bisherige verfehlte Energiepolitik d es 
Bundeswirtschaftsministers sein, der im Ruhrgebiet 
"ein wirtschaftspolitisches Stalingrad" heraufbeschwo
ren habe. Wa nn immer Gutermuth in der mit schwar
zen Fahnen behangenen Halle den Namen Erhard er
wähnte, bra ch ein Orkan schriller Pfiffe aus, in den 
sich minutenlange Sprechchöre mischten "Erhard weg 
- Erhard weg!". Ohne zu präzisieren, was unter der 
angekündigten "Aktionswelle" zu verstehen sei, kün
digte Gutermuth an, sie werde mit beispielloser Härte 
geführt werden. "Um sein L ebensrecht bettelt man 
nicht!" rief der Bergarbeiterführer aus. "Darum 
kämpft man." ' 

Gutermuth forderte unter dem Beifall der Bergarbei
ter die 5-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich. Es gab 
die stärksten Mißfallenskundgebungen, a ls Gutermuth 
zur Finanzierung der 5-Tage-Woche sagte: "Es werden 
Milliardenbeträge für die Rüstung ausgegeben" - "Wir 
aber meinen, daß einige hundert Millionen für die soziale 
Sicher,heit der Bergleute besser angelegt sindi' . Er sprach 
von den "Finanzhyänen", "Partisanen der Wirtscha~t" 
und "Heckenschützen", die sich an den ImporUieferungen 
auf Kosten der deutschen Bergarbeiter bereichert hätten. 
Die Vorstandmitglieder va n Be r kund A h ren d warn
ten die Unternehmer, daß die Verhandlungstür - seit 
dem 1. Januar herrscht ein tarifloser Zustand - nur noch 
bis zur nächsten Besprechung offen sei. W·ürden die ge
werkschaftlichen Forderungen abgelehnt, dann \vürde es 
zu einer Tarifbewegung kommen, die nicht mehr mit den 
seit 1945 üblichen Maßstäben gemessen werden könnte. 
Die Vertreter des Kapitals hielten den Zeitpunkt für ge
kommen, den Gewerkschaften den Kampf anzusagen, 
diesmal werde man mit allen Mitteln rücksichtslos die 
Interessen der Bergarbeiter durchsetzen. 

* 
Wollte man den Presseberichten der letzten Wochen 

Glauben schenken, so hätte es den Anschein, als ob eine 
neue Welle des Antisemitismus durch die Bundesrepublik 
ginge. Da werden Synagogentüren und Grabsteine auf 
jüdischen Friedhöfen mit Hakenkreuzen und SS-Runen 
beschmiert. Da läßt" man einen Z i n d und E i.s e i e nach 
Aegypten entfleuchen. Da kann ein Studienrat in Lübeck 
das Tagebuch der Ann~ Frank diffamieren. Da ~ehnt ein 
Hamburger Gericht die Eröffnung eines Verfahrens gegen 
einen üblen antisemitischen Hetzer 'ab. Und so geht das 
bald Tag für Tag fort, 

Ist der Antisemitismus wirklich stärker geworden? Bei 
oberflädilicher Betrachtung ist man gen~igt mit ja zu 
antworten. Aber selbst der Herausgeber der "Allgemei
nen Wochenzeitung der Juden in Deutschland", Kar! 
;M: a r x, sagt: "Ich bin nicht der Ansicht, daß man von 
einem Erstarken des Antisemitismus sprechen kann". 
Geht man den Dingen auf den Grund" so zeigt sich hier 
etwas anderes. Der Fall Nie I a n d in Hamburg zeigt das 
ganz eindeutig. Der wirkliche Skandal sind nicht die paar 
armseligen Rechtsr~dikalen unq antisemitistischen'Schreier . 
Der ·Fall Nieland zeigt, daß im Mittelpunkt des Skandals 
die deutsche Justiz' steht. Es genügt auf Zind und EiseIe 
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zu verweisen und auf eine merkwürdige Pressenotiz der
zufolge ~!e Er?littlungsbehörden die Täter, die .oein~ Sy
nagogentur mit Hakenkreuzen beschmiert haben unter' 
~en ehemaligen Kommunisten suchen, die damit 'angeb
lIch das Ansehen der Bundesrepublik sc:hädigen wollen. 

Die "Not" deI: Landwirtschaft 
"Alljährlich erzielt die deutsche Landwirtschaft höhere Ve.

kaufserlöse. Nach der Währung sreform lieferte sie Produkte "im 
Werte von 6,5 Milliarden DM an die Märkte. Fünf Jahre später 
erzielten die Bauern berel ts den doppelten Erlös. Und seit l!t54f5S 

schließlich haben sich die Einnahmen weiter von 13,8 auf 17,3 
Milliarden DM im Jahre 1957f58 verbessert. Kein Zwe1!el, daß siCh 
diese Aufwärtsentwicklung im laufenden WIrtschaftsjahr noch 
verstärken wird. Die hohen Fleischpreise, die steigenden Milch
einnahmen, eine vorzügliche Weln_ und Hopfenernte und andere 
positive Momente sprechen dafür . . . Die Jährlichen BarUber
schüsse (Verkau1.serlöse abzüglich Betriebsausgaben) dÜrften ... die 
Einkommensentwt~ung der Bauern wenIgstens grob markieren. 

WirtsChaItsjahr Verkaufserlöse Betriebsausgaben . BarüberschuJl. 
;n Mrd. DM 

1950151 9,41 7,39 2,02 
1951/52 12,07 B,86 3,21 
1952/53 12,37 9,38 2,99 
1953/S4 ]3,18 9,77 3,41 
1954/55 13,83 11,00 3,83 
1955156 14,96 11,51 3,45 
1956/57 15,66 11,86 3,80 
1957/58 17,24 12,83 4,41 

Wje die Tabelle zeigt, hat siCh der Barüberschuß (Verkaufs
erlöse minus Betriebsausgaben) seit 1950 mehr als verdoppelt. Der 
Nettoerlös insgesamt ist stärker gestiegen als die Umsätze. Die 
individuelle Ein.kommensentwicklung aber wurde überdies noch 
durch strukturelle veränderungen begünstigt. Die wachsenden 
Erlöse verteilen steh in10lge der anhaltenden, ja zunehmenden 
Landflucht nämlich auf immer weniger Betriebe und auf Immer 
weniger mitarbeitende Familienangehörige. Die Zahl der ständig 
in der Landwirtschaft Arbeitenden ist seit 1949. um fast 1,9 auf 
jetzt stark 4 MilUonen ständig Beschäftigte geIallen. Oder anders 
ausgedil\ickt: Während 1952/53 noch über 25 Voll arbeitskräfte je 
bundert Hektar Nutzfläche gezählt wurden, sind es heute nur 
noch 17. Das Besondere dabei ist, daß welt weniger Arbeitskräfte 
heute also weit größere Elnnahmeü~erschüsse erwirtSchaften. 

Aus politiSChen GrünClen verzichten die bäuerlichen Sprecber 
beute zunehmend auCh auf .Argumente, die vorher mit Erfolg 
der Darstellung der Notlage In der Landwirtschaft dienten. Die 
viel strapazierte Preisschere beispielsweise ist in letzter Zeit nicht 
nur stumpf geworden, sondern geradezu auseinandergebroChen: 
Der PreisIndex für Landmaschinen bleibt seit 1954/55 hinter den 
Preissteigerungen der Agrarprodukte immer stärker zurüCk. 
Neuerdings ging eine Welle von Preissenkungen durch die Acker- . 
schlepperindustrie. Auch der Preisindex der Einkaufspreise für 
landwirtschaftliche Betriebsmittel insgesamt zeigt, daß -die Erzeu
gerpreise der Bauern in den letzten Jahren den industriellen 
Erzeugerpreisen davongelaufen sind. Auf die Rentabilität der 
LandwirtSchaft kann sich das nur erfreulich auswirken. In meh
reren wichtigen WIrtsChaftszweigen verseh.1eebtern sieb lnzwtsChen 
Beschäftigung und Rentabllit1lt unter dem Druck von Produk
tIonsübersChüssen." (.,Frankfurter Allgemeine Zeitung", 4. Dezem-
ber 1958) , 

"Die Bundestagsabgeordnete Frau Dr. Hub e r t wies 
nach, daß bei einer Beteiligung von 1,50 DM pro ärztlicher 
Leistung eine vicrzehntägige Grippe den Versicherten auf 
etwa 30 DM zu stehen komme. St~cke sieb. dann a.uCh noch 
die Frau und das Kind an, so sei mit 60 bis· 70 DM Eigen
kosten zu rechnen. ,Und das nennt das Alinisterium einen 
unwesentlichen Betrag!' Die Rednerin verwarf die Ab· ...... 
sichten der Bundesregierung zum A~ba.u des vertrau
ensärztlicben Dienstes (Meldepflicllt für beha.ndelnden 
Arzt und Patient binnen' zwei Tagen, Fortfall des Kran
kengeldes bei Nichteh;ahaItung der Meldepfiicht. la.ufende 
Ueberwachung der Arbeitsunfähigkeit durCh kontro1J · 
ärztlichen Dienst usw.). Sie lehnte für die SPD dieses 
,staatliche Kontrollsystem' ab. a.uch wenn man es unter 
dem Namen ,Beratungsclienst" tarnen woUe." ( .. Frank
furter ~;mdschau", 19. ' Januar 19?~). 
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